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^rd)5 Doilefun0cti
über bic

2)arU)iir)tf)c 2;()coric öoii bcr S^ertonuMunn bcr Wirten

mit

Mf nik öEutftcljmifli Jifr (Drönuismcnuiflt,

jolinc iU'cr

^ ijj $icv()ftUuif} bicicv Ifjcovic ^\iv ficDrc tJom Süvti(f)vttt

' ; uub

CN ä^3ufammen^an9 bevfelben mit bei matevtatifttfd)en']3l)i(ofo))t)ic

bev SJergan^en^ett unb ©etjenwait.

3u Qllöenuin Dfiflänblid)fv SDavflflUmg.

SBcn

, „'Kaluv iiiit> ©cift", „';5l)\)jioIc3i(tl)c Siltcv", „«u?

, „"Die ©tcUiiim bcä Weiii(l)cu in bei ^iMlm" ii. [. w.

tvittf, tjcrntcljvtc ^luflnflc.
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Potio

:

„P? i|t ein epcdjcmadjcnbcv sam^'f auf bcm (Sebicie bev aBiffciijdiafl,

„bet gcgcmiH-irlig gctänUJft U'ivb, fo e).'C(i)emnd)eiib nuf biefcm ©cbictc'tuic

„bcv bveifeigjiiljiigc Stieg auf bcm Scbcu bcS vdigiöfcii icbciiS; uiib >mciiii

„wir jugebeu, ba^ auf bem (Gebiete bcS crnauifd)eu Scbcn§ bic I)öd)|"tcu

„^loMemc bcv SBiffcujc^aft gclöft >vcibcu müjfcii, fc tfuucii miv uiil Äcrt)!

„cebau)>lcu , ba6 bicjer Sam);r bcv bcbcutuiigjvcUflc iu bcv gaujcn @c;
„(djic^te bev 2ßiffc»(d)aft gciiauut «jcvben muf)."

Dr. ©uftav 3Ö3EV: 3'^'-'''^3'(t*)t Sviefc (JBotvebc).

I^a? lUbcvjc^uugSvcd)! iu fvcmbc i3t.nad)cu ift «cm i'cvfajjcv uub bei

aScvIagSljanbluug iH'tbcliallen.



Öorwort

iux erften 2tuf(aflc.

T^te nacftfotncnbcn 3>orIcfun(-(cn finb naf)ejii fo, roie fte

l)icr niebcri]efd)vickn lüurben, in bcn SBintern 1866—fi7

unb 1-S67—68 in benötäbten Offen bac^ unb 9)iann*

()cini üon benrlscrfaffer cjefjatten luorben, nur mit beni

Unteri($iebc; t)a% isieleS von beni, maß f)icr aiiiSfüIjr*

M}a, eingef)enber ober unter 3lnfü(jrunß uon ßitntcn

(gegeben werben fonnte, im münblidjen 3Sortrage roegen

58cfd;ränfun9 ber 3cit atnjet'ürst ober gan,^ loeggctaffen

loerben mu^tc. Ginjctne 3;()eilc be^ @an§en finb in

liciben 2Bintern audj ing^ranffurt, S)armftnbt unb

2öorm§ äu einjetnen i^orträgen knu^t roorben. ^dj

glaubte bie g^orm ber ^jortröge aud) im Srud unocr^

anbeut beibeijalten gu foüen, lueil einmal bie Sebenbig-

feit unb unmittelbare 3lnfd)auÜd;fcit ber münbUd)en

'Biitt()ei(ung auf eine anbere 2Beife nidjt unebergegeben

mcrben fann, unb loeil sroeiteniS bem 3ioed — Wlit-

tbeiiung gerciffer uiiffenfdjafttidjer '^liefuitatc unb ?^or^

fdjungcn an bas gro^e ^^Jubliuim unb bie iSrsie()ung

beffelben im ©eiftc biefer SSiffenfdjaft — auf biefe Sßeife

am beften entfprod;en merben tonnte.

9Ba0 bie in ben beiben testen 'i^orträgen enttjaüene

furje Hcberfidjt ber 0)efd)id)te ber materiaUftiidjcn X^l)i^



IV

IoiopI)tc anklangt, fo i)aht iä) inicl) , ba c<i mir kiber

an 3ßit ju eigenem üneUenftubium bei ber 9]ie!)räaf)l ber

eriüäljntcn Sd^riftftcller gebrac^, IjauptfäcIjUd) an %. 31.

Sänge: ©efdjidjte bcS 93latcria(ii§mu^ u. f. m. QltX'

tol^n, 1866), foroie an §. ^ettner'^ aUgemetn be^^

tonnte Sitteratnrgcfdjid)te beS ISten ^aljrf;unbert§ imb

einige anbete Söcrfe gcl;altcn. 3)ie grofjc i>ernad)(äffi=

gnng, lueldje bi^Ijer biefcm Sijeitc bor ©efd)id;te ber

^^I)i{oiopljie üon ©eiten ber ticrrfdjenbcn pI)i(ofopI)tid;cn

6d)iiten ju Sljeit mürbe, bürfte üieficidjt balb einent

erljöl)ten ;3tttere[fe unb einer geftcigcrten 3;i;eitnaljme

üon Seiten be^ gebiCbcten ^ublifumä, baS bi^Ijer fi^fte^^

matifd) über jene ^rfd;einungen betrogen unb irre ge=

fütjrt mürbe, metd^en.

3)urcb ein angefügtes alvljabetifdjesi 9iamen ' unb

©ad;regifter nad; engüfdjem lliufter mirb bte S3enu^ung

bcio 33udje^ für ben Sefer mefentUd; erleichtert merben.

6eIbftüerftänbUdj (;abe id^ mid) bcmüt)t, in 33el)anb=^

hing beio .^auptgegcnftanbcio mögüd;ft auf bem ^teue^

ftcn äu bleiben unb ba§ 2Bcfentlid)e bcffen, mas über

bte ®armin'fd;e .3::i)eorie unb bie bamit 5ufammcnt;än^

genben j^ragen üon glcidjjeitigen öd;riftftellcrn probucirt

morbcn ift^, entmebcr in bem Seyte felbft ober, roo bie=

fe0 nid)t md)x mögtid) mar, menigften^ in 3(nmerfungen

mit^utljcilen.

3)armftttbt, (inbe Slpril 1868.

2»cv 3?cifnffcv.



2sn^alt

©rftf Üorlrfung.

Sie Sßor»efen unb bie Paläontologie. Sie 2;^eorie ber geoto=

gifcf)en Äataftro^>l^en unb 9leöotuttoncn uub ber tuieberl^otten ®d6ö=

^ifunggiiftc. @efd)td;tlirf)cr SBettauf unb ©turj beijetben. Spontane

(Sntftct)uug [}ö^ev ovganifirterSSefen. J^ett'öSlnfic^tbarüber. S,l^ar=

leg Sariinn unb fein 2Bcvf ü6ex- bie natüvüc^e 3ü<^tung bev

3tvten im Mmp^ um'§ ®afetn. ©eine gefc(;irf)trtc^en 35orgängev

unb 3citgenoffen : Samarf, ©eoffrot} ®t. §itaire, ©oetf^e, Dfen, Snetl

govbc§, Vestiges of creation, ^uylei), §ODfer u. f. iv. 2)ie Sav»

»iu'fdjc Xtjeorie fe(6ft unb i^re Seftanbf^eik: 1) ©er Sam^f um'«

3)afeiit; 2) bie Sltänberung ober ©^jietarteubttbung unb bie 3Jer-

änbcrlid^kit bev 'ilrt; 3) bie SBerertuing unb Srbüdjfcit; 4) bie na-

tür(irf)e31u§roa^( ober 3(uetefe n>äf)renb ungef)euerergeotogifc^ev3eii=

räume. @nt[tef;uug biefeS ©ebanlenS bei 2)arunn burd^ ba8 @tu=

binm ber üinftlid^eu 3üc^tung ber §auöt^ierc unb Sultur^jffan^en

^eifpiclc für fünft(id;e unb natürlid;e, für bc^ufjte :mb unbewußt^

3üd)tung. Unterftüljung ber leijtercn burd^ 2ßcd)fe(be5ie^ung ber

entivideinng, burc^ @e)üot)n^eit, Hebung, SBebürfnig, (Sebraud) unb

9Jirfitgctrancf) ber Organe u.
f.

\v., foiine burc^ bcn (Sinftufi äußerer

Umftänbe. ?5oi'tfd;^'ttt unb a3eröDlIfommnung tein nott^menbiger 33c*

gtettcr ber •ü(6änberung. iBeifpiek ftet^enbleiöenbcr ober rüdläufiger

Orgauifation. 9tubimeutäre unb cmbnjonalc S3i(bungen. örbfc^af»

tcn bc8 a)icnfd;en au§ ber Sl'^iermctt. 9Jic^trtoüenbung feiner Xl^eoric

bnrd; Sarwin unb Vorwürfe bagegen. Urf»)rung ber gefammten

organifdicn Sßett au8 einer Urform, ber 3ette ober bem Äeimbtä§=

d;en. Urzeugung unb 3ettenlc^ve. Dr. @. 3ägcr uub ^rof. ^ärfci

über bie "ütrt ber erficn Organismen «Seite 1—124.



VI

Stoette Üorlffung.

Stntoänbe gegen bie 25arit)in'fc^e X^eorie: 1) S^eologifcfier Stn=

roanb; 2) ginioanb bom gelten ber 3»ifc^eng{ieber. 2Jorf;anben=

fein »Ort UebergangSfomien in ber 93ormc(t. %al\d)i Üliiffaffungen

ter 2)arimn'fcficn Seigre. Unootlfommen^eit beS geologifrfien JBeric^tS.

iSeitere Urfac^cn ber Süden in ber 9{ei§enfo(ge ber SSormcfen. 9feue

Sntbedungen. Geringere l'e&enSbaucr unb $a(t6ar!eit ber ÜJhttel»

formen. Sa§ leichtere Slusfterben ber3tt)ifcf)eng(ieber an ben @<>ra=

cf;en nac^gewiefen. ©leic^^ett ber Snt»icf(nng ber @^5roc^en unb

itrten nacf; Sarmin'fdien ^rinji^sien. 3(. £^(eicf;er über ben

Urf^jrnng unb bie ©ntmirfetung ber eurcpäifc^en (gj5racf;cn au8 ber

inbogermanifc^en Urf^^rac^e. Äritif ber Sartoin'fc^en Ü^eorie. 3Ser=

bienft unb SKanget berfelben. 9ieicf)t nit^t auS -,ur ßrtfärung alter

i5rf(^einungen. SSeitere SBegc ber Snt»icfetung ber CrganiiSmen.

'Jlcu^ere (ginf(üffe. SBanbern ber J^iere unb |^ftan5en. @encra=

tion8>r»e(f)feI. S^eorie >jon Äöltifcr. SBerbienft wn Sarmin für

2Biebcr6ete6ung ber :t>'^itofo)3^ifc^en 9{tc^tung in ber DJaturunffenfc^aft

unb für Sefeitigung ber 3wedmä^tgteit8=58egriffe. 33eif?)ick gegen

bie 2:ekotogie. ©cEjteicen ü6er Sartrin unb bie 3>^2ti"iäp'gf^'t.

Die Xrieße unb Snftinfte ber J^iere uom Sarmin'fc^en Stanb«

^untte au6 erttärt Seite 125—176.

Dritte OotUfung

Stuttenbung ber Sartcin'fc^en J^eorie auf ben aOknfc^en, beffen

gertunft itnb gntfte^ung. 33er^ä(tniß be8 3}knfi^en jn ber i^m

junäd;ftfte£)enben 2;^iern)eU. Slaffificationg^eijfteme. 3)ie „-;i>rima=

ten" Sinne'8 burc^ S3tumenbat^'8 „3toei§änber" unb „SSier^änber"

üerbrängt unb bnrc^ neuere gorfc^er ttieber^ergefteüt. Sie Arclien-

cephala uon '^3rof. Oleen. 3)a8 ©eelenleten ber Jl^iere. Sie

Unterfdnebe »on 2«enfc5 unb 2;:^ier nic^t abfotut, fonbern refa»

tiö. SBewußtfein unb ®e{bpett)n§tfein, ber aufrechte ö^ang n.
f.

m.

Sie i'üde ^irifc^en SDienfc^ unb 'X^ier wirb tuxd) bie gortfd^ritte

ber SuUur unb baß '2lu«[ter6en ber 3Kitte(formen immer größer.



VII

2)ieant^ropoiben ober menfc^enä^nüc^en 3lffenarten: ®ib6on, S^im=

^)anfe, Cranq^Utang, ©oritta. goffik äffen unb foffife 3JJenfrticn.

%lttx beö aOknfcfjengefc^kcr^tS. ©efc^a^ bie eiit»icfelung ber mcnfc^=

liefen auä ber t^ierifc^en SnteÜigenj atlmälig ober i^töl^Ud)?

(Seite 177—220.

Öterte Öorlrfung.

aSer^ättni^ ber UmtranbtungSt^eorie jur Se^re Xiom gortfc^ritt.

Säugnung beS gortfcfirtttö unb ©rilnbe bafür. S)ie neuen gunbe

:^D^erer gormen in äUeren unb ä(teften (Srbbilbungen. 2)ie Sauer»

t^^sen ber nieberfteu 9)leere§6e»ol}nec. SBertreter ber §au^tflaf|en

ber Sebewelt in ben unterften t>erfteinerung§fü^renben Srbfc^ic^ten.

©efteigerte Organifation yiekr (Gattungen unb ®ru<>^jen in ber aJor=

icett. 2Seitere Unregetoäßigfeiten unb iSeweifc be§ SiücffdirittS.

2tn»enbung berfetben ®eftc^t§<.ninfte auf bie ®efcbicf}te. g»iger

Kreislauf o'^ne gortfc^ ritt. — gntträftung biefer 2;§eorte. 2)er gor=

\<i)utt ift nic^t eine einfadje 9iei^e fonbern Befielt au§ eieten, neben«

einanber §er(aufcnben 9lei£)cn, ton bencn fid) eine über bie anbere

ergebt. Uebereinftimmung ber ©efe^e beffclben in 9Jatur unb ® e=

fc^ic^tc. 9Jac^t= unb 2ag=23ö(ter. SBorl^iftorifc^e eyiftenj bc«

aOJenfdjen. Sangfamfeit be§ gortfd^rittS. a3erbid)tung be§ Sultur»

)>rincip§ in ben ^ij^eren unb pc^ften gormen. . Seite 221— 2(59.

üünfte Öorkfung.

Bufammen^aug ber 2)ariüin"fcf)en Se^re mit bem ÜRateriatiSnui»

unb mit ber motcriaüftifcbcn ';>§i(ofovf;ie. @d;)öl.n'ung8fagen. Ser

2«ateriaasmu8 be6 aiUert^um«. Snbien (93ubbf)ak^re), 3legi?^.ncn,

®ried;eu(anb, 2;f)ale§, Slnajimaubcr, JlnajimeneS, Xeno^j^aneS, ^ar=

menibeS, §eratlit, Sm^cbotte«, l'cutip^V Semohnt, ^^3rotagora§, 3(ri=

ftip^j, Strato, (Spitur, l'e(;rgebid)t be§ l'ufrejiuS (SornS. Stttgemeine

SBürbigung ber ^^^ilofop^ie beö 2lttert^um8. . . (Seite 271—329.



VIIT

Sfd)flt Üorlefung.

Sie 'i>eriobe bc8 S^ri[tcnt^um§ unb baS Söiebetaufkbcn ber

äBi[ienfcf}aftCE im 15. 3af)vi)imbcvt. 2)er SDJatenaUöntuS ber 9feu=

5cit: ^om(>cinattu8, ©iorbano 33runo, SaJo, SartcftuS, ©affcnbi,

§o66eg, Socfe, SottiuS, 33ai)te, Soknb, ber Sßrtcftt)ec^[et uon SBcfeii

bcr «eele, äBoIf, ©tofcfi, be la ä)tettrie, ba8 ©ijftem ber 9Jatur,

bie (Siicttf (ü^jäbifteii, Siberot, 2)'2tIemBert, Sonbiüac, Sabant§, §cl=

bctinS, S)amb §unic, ©iljbon, ^pricftk^ u.
f.

n\ 2)er 3)Jatericrtt8=

nui§ in Scutfcfjtanb unb ber 9}JateriattSn;u§ be8 19. 3af;rt;unbert8.

©eine Unterfdjiebe oon bem 3}Jateriati§mu§ ber äJergangen'^eit.

äturgafce ber *pi)itofo)5l^ie ber ^teu'jeit Seite 331—402.

vll}3t)pabttirc|}ca KcfliUer ®ctte 403—411.



€r(le Öorlel^ung.

Sie aSorwefen unb bie ^atäontofogte. Sie 3:^eorie ber gco=

(ogifc^en Äata[trop£)en unb JReüotutioncn unb bet »ieber^otteu

«Sdfp^funggatte. ®efc^icf(ttic^er ä5er(auf unb ©turj berfelBcn. ®^on=

tane (Sntftel^ung ifö^tx ovganifirtcr aSefcu. Speü'ä 3(nfi(^t barü6cr.

Startes Sanrin unb fein 2Serf ü6et bie natürlic&c 3üc6tung

ber 3trten im tam^f um'8 Safein. ©eine gef^ic^tüc^en Vorgänger

unb 3eitgcnoffen: Samatct, ©eoffroi;) @t. §itaire, ®oet:^e, 0!en,

iptü, gorbeS, Vestiges of creation, §uyle», §oofer u. f. ». Sie

Sartrin'fcfie S'^eorie fefbft unb i'^ve Seflanbt^eite: 1) Ser tam»)?

xim'8 Safetn; 2) bie 3t6äubcvung ober ®^ietarten6itbung unb bie

SJeränbcrüc^feit ber 2lrt; 3) bie ä>ererbung unb drbtic^tetf; 4) bie

natürCirfie 2(u§n?a§{ ober 2lu8(efe toä^renb ungeheuerer geotogifd^er

Beiträume. (Sntftel^ung biefeS ®ebanfen§ ßei Sarwtn burd& baS

©tubium ber Eünftticfcen 3ücf)tuug ber ipauSf^iere unb Suitur^3flan=

Jen. SBeifpiele für ülnfttic^e unb natürtic^e, für bewußte unb un=

beunißte Bücfitung. Unterftü^ung ber letzteren burcfi 2öe($fetbe=

jie^ung ber (Sntwicftung , burc^ @etr)o'f)n^eit, Uebung, 58ebürfni§,

@cLn\iurfj unb ^hditgebraucfi ber Organe u, f. »., fowie burd^ ben

einfluß äußerer Umftäube. gortfcfirttt unb Sßercollfommnung fein

not^menbiger Söegkitcr ber 'äbänberung. SBeifpiete fte'^enMeibenber

ober rüctfäufigcr Drganifation. üKubimentäre unb em&r^onale

*itbuugen. (irbfAaftcn be8 ^lm\ä)tn au8 ber X^iertoett. 'i)lid}t=

üoUenbung feiner J^eoric burcS Sarroin unb Sortnürfe bagegen.

Urfprung ber gefammten organif6en 3Bett auS einer Urform,

ber Beäe oljer bcm ÄeimbKäc^en. Urzeugung unb S^iitnlü}xt.

Dr. @. 3äger unb *Profeffor ^ädet über bie 3irt ber er^en

Organismen.

-A

»lic^iiev, ÜJovteJimgeu. 3. Miifl.
• '
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^od)Qtci)Xti Slnrocfenbe!

3cbcr umritt, bcn wir auf unferer gemeinfc^aftUdjcu

3Jlutter erbe tljun, fü^rt uns über bie ©räber von WdU

Honen unb aber a)it((ionen Söefen, roeld^e (ange Dor uns*

auf biefcr (Srbe gen)of)nt, gelebt, gefämpft unb gelitten

l)aben — unb geftorben [inb, inbem fie tf)re ©puren,

2lbbilbcr ober Ueberrefte in beni ©eftein jurücEIie^en, bag

^iä) unter unfern g-üfeen bel^nt. S)iefe ©puren, Slbbilbcr

ober Ucberrefte f)at man groar 5u allen Briten gefe^eij

unb beobad^tct ; aber man raupte fie fo roenig richtig ju

beuten unb als taä ju erfennen, roag fie rairflic^ finb,

ba§ man fie oiclme^r jiemlic^ allgemein für ©piete bor

?latur anfal), mit benen \id) biefe geroifferma^en bc*

luftigt, unb roobei fie oerfud)t l)abe, bie gönnen unb

Umriffe lebenber 3Scfen im ftarren ©eftein nad^jubilben.

©elbft noc^ jur 3eit beg a)Htt et altera mat man fo-

roeit non einer riditigen erfenntnife ber 2öal)r|eit ent-

fernt, bafe man bie ^ier unb ba gefunbenen ricfentiaftcn

Änod)en üonoeltUc^er Elefanten unb 3)}aftobonten für

Ueberrcftc eines ehemaligen 3licfengefc^leci^teg anfal;,

roelc^eä lange öor bcm a}Jenfd)en bie ©rbe bemo^nt unb

beoölfert Ijabe.



1—-— -r*
3iüar crfaitnten, lutc biefcs ja ju aüen "^dtcw ju

gcfdjc()cn pflciit, etnjelne ^^tefcrblicfeitbe unb i{)rcm 3eit=

attcr ^orangeeitte bie 3Bat)rl)eit fd)on fe()r frülje, fo unter

Stnbern bor grted^tfdjc ^^6i(ofop(i 3:enopl;ancg ooit

iloIopl)on, ber erbitterte ^eirtb ber gried^ifd^en ©ötter

unb ^ecjrünber ber fog. eleatifc^en ^^f)Uofopt)te, welcher

f($on vox 2400 3fll)i-*sn bie ocrfteinerten Ueberrcfte a(§

bajo erfannte, roaS fie roirfUc^ fiitb, b. t). a(§ Ueber^

refte uormaU (edenber @ef(^öpfe. 6r crflärte

bie ücrfteinerten %\)mt unb ^ftaujen für üorninls

lebenbe üBefen unb f(^(oß fefir richtig au§ ben See*

mujd)cln, lüelc^e man auf bergen finbet, foiüie au§ ben

Slbbrüden ber ©eftatten üon ?^ifci^cn unb ^Robben auf

©teinen, luetd^e in ben ©teinbrüd;en oon Snujrna,

^aroio unb öi)rafu§ gefunben roorben waren, ba^

bie @rbe etiebem an biefen Steilen mit SBaffer bebecft

geraefen fei!

3lber foidje üerein^ette ©eiftesblifee fübrten nid)t jur

ßrfenntuife ber ai]a()ri)eit, ba ber eigcntUd^e od)(üffc( be»

5Räti)fe(§ nicbt gefunben mar, unb bo Die pofitiuen *ilennt-

niffe SU bürftig luaren, um einer maiirijeit'jgemäBcn 2tn=

fd;auung ate Safi§ ober @runbtage bienen ju fönnen.

©rft.na^ unb nad^ unb fei)r altmäUg batinten fidj bie

SBege einer rtdjtigeren ©rfenntniß, unb eigenttid; erft in

einer öerficiltniBmäfeig fet)r neuen ^dt ober ju ©übe be^

üorigen unb 5U 3(nfang biefeä ^af)rf)unbcrty luurbe burdj

ben berütimten Skturforfc^er (Suuier ber ©runb ju ber

jc^t 10 bebeutfamen ^Biffenfc^aft ber ^Paläontologie



ober ^orroefenfunbc gelegt. ß§ ift balier itxä)tmx^

juftcüen, rate jung unb unüoüfommen biefe SÖiffenfdjaft

nod^ fein imtfe, unb maä noc^ StüeS oon i^x p erraarten

ift. 33eraei^ bafür mögen bie Söorte bes berüf)mten 9la^

turforfd)er§ Sign ff ig fein:

„3S>c(c^cn aiufiüanb oon Sltbeit unb ©ebutb e§ ge-

foftet f)at, um bajo g=actum feftjufteßen, bttfe bie AoffiÜen

ober Sserfteincrungen wirf Itc^ bie Ueberrefte X)on 3;{)icrcn

unb ^vfianjen finb, raclrf)e* einft auf ber drbe gelebt

Ijttben, roiffen nur biejenigen p ermeffen, rael^e mit ber

@efd;ic^te ber 2S>iffenfc^nft üertrnut finb. S)ann rcar p
berccifen, bnfe fie ntc^t bie 5£rümmer ber 3)lofaifdjen

Sünbflutf) finb, roe(c^c§ eine B^itf^^Ö f^^^^ft ^"^^^ ^^^^^'

nern ber Sßiffcnfdjaft bie ^errfc^enbe 3}ieinung raar.

Olad)bcm 6uoicr aufeer grage gefteüt f)atte, bafefiebie

Ueberreftc oon 2f)ieren finb, raetdje nic^t mef)r lebenb

auf ber Grbe angetroffen werben, geraann bie ^atäon^

tologic erft eine fefte 33afiy. Unb felbft je|t, raie oiele

wichtige ?^-rngen f)arren noc^ einer 2(ntraort!"

2tn ber ^Beantwortung biefer t)on Slgnffis erraäfjnten

;^ragen arbeitet bie (jeutige äßiffenfc^aft rüftig unb rairb

babei in unferer 3cit auf eine früfjer nid^t gefannte unb

aud) nid^t gcaf)nte 2Beife unterftü^t burd) bie 5a()(rcid)en

^•unbe, welche bei ber 3(n(agc üon eifenbnljncn unb

3:unnei§, in ©teinbrüdjen, bei Sßeg^ unb ©täbtebnuten,

bei 28runnencirabungen, bei erforfdjungen frember Sänbcr

u. f. m. 9cmad)t werben, raäiirenb man in frü£)eren 3ei'

ten oiet fcttener @eiegcnt)eit ju folcf)en ^unbcn bflttc



unb, rocnn man fie bennod) machte, btcfelben aus 9}tangel

einer rid^tigen ©rfcnntni^ cntraeber gar nic^t beachtete

ober t)ö(^ffenS aU jog. ßuriofa betrad^tete.

Uebrigenä, üerel;rte Stnraefenbc, roäre eS ein grofeer

^rrt£)um, wenn 6ie glauben roollten, bafe atlcSSorraefen

ober auc^ nur bie 9)iet)rjaf)l berfelben erl)a(ten unb auf

ung gefommen feien, ^m @egenti)ei( ift biefeiS nur mit

einem anwerft geringen ^rud)tl)ci( berfelben ber %aü,

mclc^er ju feiner ©rfialtuirg jebeigmal befonberS günftiger

lliuftänbc beburfte. S)ie unget)eure SJte^rjaf)! jener £ebe=

raefen ift burd) bie iimgebenben 9)tebien total üernid^tet

lüorbcn, mölirenb ein anberer fel)r großer Xt)eil berfelben

burd^ feine 9ktur überl)aupt unfäl)ig jur ©rl)altung roar,

fo bie ganje gro^e Maffe ber fog. 9Beid;tl)iere. ®ag

9Utmli(^e gilt uon ben fog. 2B cid) tl) eilen ber übrigen

^l)iere; unb nur fel)r au§naf)m§n)eife begegnet manner^

ftcinerten 3lbbrüden folc^er roeid^en Zi)ük ober SSl^iere.

©'S finb hai)tx meift nur SOtufc^ctn ober "i^alff dualen,

ferner J^noc^en, Ä^nod^entl^eile, §aare, Jebcrn,

3äl)ne, gu§fpuren, nerfteinerte Äotl)übcrrefte

u. bgl., roelt^e als Ueberrefte ber SSorroelt auf unS ge^

fommen finb, unb auS benen man auf bie ©eftalt unb

SebcnSroeife jener 3}orraefen fc^liefeen mu^. ©etten

finbet man ganje unb n)ol)lerl)altene ©felette ober

.'fJnodiengeriifte ber ^^orjeit, noc^ feltener unb nur unter

gan5 befonbercn Umftänben ganje 2;ijicre mit allem 3u=

bcliör. ®aS auffallenbftc ^eifpiel biefer legten Slrt bitben

bie fibirifdien 9)iammutt)e ober oormettlic^cn



eUfanten, roeld^c übertiaupt ju ben intcreffanteften

2f)atfa(^en ober ©ntbecfungen ber gefammten ^aläonto=

logie getjören. ©§ finb tJoUftänbige Xf)tere mit §aut,

paaren unb ßingeraeiben, in beten 3}cagen man fogar

noc^ bie Ueberrefte i^rer einfügen 3JJaf)täeiten gefunben

fiaben luiü, unb beten %k\\ä) jum %i)t\i fo gut erlialten

roar, ha^ e§ gut 9kl)tung bienen fonnte, obgleich üietc

^a{)ttaufenbe feit if)tem 33erenben retftoffen fein muffen.

S)ie @tt)altung biefet S^iete gefd^al; burc^ bie ginroir-

luTfg beä fie tingS umgebenben @ife§ obet geftornen

iBobeng, in bem fie einft, ba et noc^ lücid; unb fc^Iammig

raat, üetfunfen unb umgefommen raaten. 2fiie wenig

bet einfoc^e unb »on bet 2ßiffenfd)aft ni^t betel)tte 2)len''

fd^enöetftanb biefe metfraütbige ßtfd^einung su begteifen

i)etmag, jeigt bet ©taube bet fibitifc^en 9tomaben-55öIfet,

welche bet 3)leinung finb, bafe jene 2:i;iete ungetieuere,

untetirbifd) lebenbeSöüI^ttatten feien, meldte fic^ un-

tet bet (gtbe fortroüt)Itcn, unb beten Seben etft erlöfd^e,

fobaib fie üon bem ßid^te be§ Sageg obet bet Dbetmelt

etteid;t luütben. ©emfelben ©tauben t)utbigen bie ^u
ncfcn 5totbafieng, raetc^e gugteid^ biefe %l)ku unb i^re

lintetitbif(i^en ^öeroegungen füt Htfad^e bet ßtbbeben

l;atten.

äßenn fomit unfete tenntnife bet ^otioefen fc^on ba=

butc^ fe^t befd^tänft .ift, b^iB nur ein äu&etft geringer

2;t)eit berfetben, unb obenbrein (mit fettenen SluSnal^men)

nur in ttieitroeifcm 3uftanbe, erfiatten gebtieben ift, fo

TOirb biefe SBef^ränfung baburd^ no(^ oiet gtöfeet,. bafj



mix von ber oerfiältntlsmäfeig fo fleiiien Slnjaf)! bcr roirf^

lid^ erf)a(tenen roieberum nur ben allerflemften ^^eit

unb jraar oft nur im nwngetfiaftcften 3uft«"i'e fennen.

^Bebenfen ©ie, bafe sroei 2)nttcl ober brei ?^ünfte( ber

gefammten- ßrboberflädje unter bem ?Slaxt begraben

liegen unb baf)cr unferer Unterfudjung unb pa(äonto(ogi»

jd^en jyorf(^ung gänjUc^ unjugänglicf) finb, unb ba§ oon

bem übrigen drittel ein großer 3:^eit oon ()of)en @e*

birggmaffen bcbecft ober bur^ natürliche iginberniffe

unferer raiffenfc^aftüc^en Unterfucftung ocrfc^Ioffen ift. ©o

finb bie großen kontinente ober geftiänber oon ätfien,

älfrüa, Stmerifa untSIuftraCien in itjrem^nnern

faft fo gut roie unbefannt beäügiid) iijrer patäontologi*

fd^en ßinfrf)(üffe. Sie raeitauS meiften ßntbedungen

rühren aug unferm eigenen, fleinen 2öelttt)etl ßuropa

l)er unb finb äumeift burd^ B^f'^^ f^^f '^^^ f'^)Oi^ befd^rie*

bene SÖeife gemad^t raorben. ©eioijg luirb man bal)er

S arm in Doüfommen 9tec^t geben muffen, mtnn er

fagt: „Unfre grojgartigften paläontologifd^en Sammlun*

gen finb nur armfelige ©d^auftetlungen gegen bie 25?irf=

Itc^feit unb betreffen geuiöf)ntid^ nur einen fe^r fleinen*

unb baju nod^ fe^r unoollftänbig burd)forfc^ten 2:l)eil ber

ßrboberfläd^e." 2lu0 bem oerljältnifemäJBig bennocf) fo gro-

ßen 9lei(^tl)um biefer Sammlungen mögen ©ie bal)er einen

©d^tujg auf bie ungeheure -Menge ber Seberaefen jiefien,

meldte p allen ß^iten unfere ©rbe beoölfert liaben muffen.*)

*) ®er befannte Okturforfcfter SOiori? 2ß agner (9?eue 2?ei="



3)ennod) utib tro| aller biefer SOfängel, oerelirte 3(n*

uiefenbc, reirfite bte geringe tenntntfe, wcidjt man burd^

btc geinacf)ten 'Junbe üon.benSSor rcefen erlangen fonnte,

I)tn, um un§ erfennen p (äffen, ba§ bte üerfc^icbe=

nen (£rbfrf;icl)ten unb ßrbbilbungen, beren man eine

grofee Slnjal}! fennt, aud) oerfc^iebene organifc^e Gin»

fd^Iüffe entljttlten, b. i). ba§ ju ben üerfd^iebenen 3cit='

abfd^nittcn in ber @ef(^icl)te ber ßrbe, iücld)e jene s8il»

bungcn repräfcntiren, auc^ eineücrfdiiebene ßeberoelt

üon ^flanjen unb 3:l)ieren eyiftirt Ijaben mufe, unb ba^

träge ',u ber Streitfrage be§ SaririniSmuö) ift ter auf 5a'^Ireic^e

offentunbige Jf^atfac^ert geftü^ten 3)teinung, .baß baS ^ai)kn'otX'

Ijältnit ber in ertennbaren iBruc^ftüdeit erhaltenen tcrirettttdjen

3trten ^ö^erer aSirbctt^iere im SBergfetcf; mit ben f^nir(o6 i^er=

fitiiMtnbenen 21rten ftd^er noc^ tief nngünftiger ift, al§ ettt?a ton

ein8»5it 3e^ntfliifenti- ®o fennen unr au8 ber langen ^^eriobe

ber S!Sea(ben=gormaticn unb au6 ber treibe feine- 9fefte tcn ®äuge=

toteren, otgteic^ nidit ya tejtt?eifetn ift, bag beren in großer SJIenge

tort)anben fein mußten. 3m bunten isanbftein finben irir iaf)U

reiche gä^rten ton riefigen Sßögeln, unb bennocf) ift tveber in i^m,

noc^ in ben barüber Uegenben Stbtagerungen (SDiufcf^eUatt, Äeu|>er,

i'iaS) aucfi nur ba§ geringfte ißruc^ftüd eiueS 35oge(8 gefunben

»orben! Sß?ä^renb ber 2;ertiär=3cit ^6en ftc^ bie (^ovmen ber

»aäuget^iere attmätig in großartigfter üSeife ,entn.ncfett, unb boc^

^aben firf) ton if;nen nur an einsctncu, 6efonber8 begünftigtcn

i'otaütäten bürftige Uc6errefte ermatten. Sogar au8 l;iftorifd)er 3fit

fcnnt man bie SSeifpiele ber jefet tiJlIig anv^geftorticnen ©tetter'fcften

©eetuf), fotrie-beS burd) feine Sigeufd)aften ats UebergangSform

l^i^c^ft mertamrbigen 3?oger§ Sronte ober Subu, »etd^e kiben

liiere e^ematS an tefannten Scfalitäten in ungeheurer äRenge

lebten unb jeßt fo collftänbig >?erniditet finb, baß einige fpärlic^e

5Srud)ftücfe baeon aU große Seltenheiten in ben 3)Jufeen aufbe=

»ra^rt »erben.
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btcfc OrgartiSmen »ort unfern lieute tebenben um fo t)cr=

fd;iebener unb abioeid^enbcr finb, je lueiter wir in ber

SSergangenI)eit ber @rbc rüdraärtS bticfen. S)iefc§ 33er=

Ijältnife wax fo beutlirf), ba§ niand^e organifc^e @in==

fd;tüffc gerabeju aU c^nrafterifttfd^ für geiöiffe 33obenbt^

bungcn erfc^ienen unb man ba^er feinen S(nftanb nat)m,

biefe (enteren feliift naä) biefcn ßinfdilüffen äu beftim^

men, b. t). iimen beftimmte ©teüen im geologifd^en

©ijftem anjuraeifcn. StamentÜc^ gefcfiai) biefeg bei ben

fog. 3)iufd^e(n ober ^"alfgerufen üorroeltUc^er 2öeic^=

ti)iere, meldte fic^ il;rer fteinigen ^efd)affen!)eit roegen

bcfonberä gut in foffilem 3uftanbe ju eriialten pflegen

unb bal^er gen)c!)nU(^ in großer Stenge angetroffen n)er=

ben. Sauge Qdt bienten biefe fog. Seitmufc^etn als

erfte§ unb §aupt:=@rfennung§äeic^cn ber einsetnen 33o=

benbilbungen, unb biefeS mid^tige Unterfc^eibunc(§merf==

mal gilt aud^ tjeute nod), obgleich injroifdjen niele g^unbc

gemadjt luorben finb, n)eld;e bie frütieren Sluffteltungen

erfdjüttcrn.

S)iefe ©rfenntni^ nun gab, im ^Bereine mit falf(^ge=

beuteten geo(ogif(^en 3:[)atfa(^en, 2lnla§ jur ©ntftcfjung

ber berüt)mten 3:t)eorie ber geotogifc^cn ßataftro=

pi)en unb 9ieootution.en unb ber bamit im nott)roen=

bigen ^ufammenl)ang ftef)enben iviebertjotten ©d^ö^

pfungg = lfte — eine Stfieorie, meiere, Ijauptfäc^lid)

burd^ ben berül^mten ßuoter geftü^t, fidj in§> uor ^urjem

giemlid^ altgemein I)errfd^enb in ber Söiffenfi^aft erf)ielt.

älJan ftettte \iä) jufolge biefer 5j;(;eorie uor, haf^ von
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3ett äu 3ett eine »ollftänbigc Umraanblung ber ©rbober^

fläche burd) großartige jReootutionen mit 3lu§ti(gung

unb itad)I)erigcr ^ieufc^nffung aller lebenbett 3Befen auf

bcrfeiben ftattgefunben, unb bajg [ic^ biefer 9>organg

in ber gefamniten ©efc^k^te ber @rbe ungefäf)r 30 ober

40 ober 50mat mieberljolt ^abe.

SlUerbingsS ftanben biefer 1i)^om fd^on üon üorn=

l^erein eine Slnjatil Don 2f)atfad)en axi§ ber ^aläonto*

logie febft entgegen, welche )iä) bamit fd^roer ober gar

ni^t üereinigen ließen — fo namentlich ber Umftanb,

baß ein totale^ Stu^fterben aller Seberoefen in

ber ®efc^id)tc ber 6rbe na(|roei§bar niemaU
ftattfanb. ®enn nid)t nur fennen roir fog. ®aucr=

tijpen, b. ^. ©cftalten ober Strten (ebenber 2Bcfcn, uicld;e

fid) burdi alle geotogifi^en 3<-'iträume unb ^ataftropt)en

Ijinburd^ unöeränbert bi§ auf bic ^e|troe(t erf)a(ten fiaben

(ejo get)ören bat)in namentUd) bie nieberften 9}teere§be*

roofjlier), Jonbern mir beobachten auä) ein oümäUge§

ainroad^fen unb ai>ieberau§fterben ein5etner organi)d)er

@efd^(ec^ter burd) oerfdiiebene geologifd)e 3'^iträume

t)inburc3^, ober ein hinüberreid)en berfelben ÖebenSformen

au§> einer ©rbbilbung in bic anbere. ®iefe ^cobad;tungen

finb ganj unoercinbar mit ber3lnnal)me einer totalen

Stu^rottung unb Otcufdjöpfung. 2(ud; miberfprcd;cn einer

foldjen älnfc^auunggineife bic 6inl;eit beä ©runb-

plang in ber organifd)en 5iatur unb ber innere 3 u=

fammenbang aller 2eben§formen. S)enn nid)t nur

finben mir oicle gleid)e, äbnlid)c ober oerraanbte formen



12

in ben rerfc^tebcncn (Srbfd)t(^tcn, fonbern rair bcodadjtcTt

auä) eine langfain nuffteigenbc ©tufenfolcje burd^ aße

Zeitalter f)inburd^ unb einen innitjen 3ufamnicnf)ang bet

einzelnen g^ormen ber Sekrocft an beftimniten Dert(id)=

feiten forooi)! untcreinanber, dg audj ber nii§(3cftor6enen

mit ben Ijeute nocf) (edenben. ©§ fet)(t alfo burdjau^

nicfjt alle 3Serbinbnng ^lüifdjcn ben einzelnen ^yonucnfrei*

fen, lüie e§ naii) jener St^eorie notfjgebrungen fein niü^te.

9{id)t§beftoiöcntger raurbe biefelbe von bebeiitenben

Scannern ber SJtffenfdjaft lange 3cit aufredet erf)alten,

unb fie ^at felbft ^eutjutage nod) Sht^änger. ©uoier,

beffen Sfiante am meiften mit jener St^eorie üerftod^ten ift

unb ber aU ber @rfte bur(^ feine Unterfudiungcn über

bie t)Orraett(i(^en ^nodjcn (Eecherches sur les ossements

fossiles, 1821) bie J?enntni§ ber üoruie(tlid;en 9tefte in

©ijftem unb Orbnung brad)te, erfennt jroar in feinen

„Umroäljungen ber ©rbrinbe" jene entgegenftefjenben

3:f)tttfac^en au§brüd(id) an unb fütjxt fie fogar bei 9{ä*

l)eren auf, felbft in einem bem Sarmin'fdjen ganj »er^^

manbten ©inne. Slber er üerfäumt eg bennod), biefelben

mit feiner Sfjeorte in ©inflang ju bringen — iüat)ri(j^ein*

lid; aus feinem anbern ©runbe, al-S racil e§ unmöglid^

mar. Iber man mirb menig Steigung ücrfpüren , ben

großen 9)tann be§f)alb ftreng §u beurt^ciien, raenn man

vernimmt, ba^ felbft ein ^eute noc^ (ebenber unb fo

angefebener S^iaturforfd^er, mie Slgaffij, ftd^ nid)t ent=

btöbet, auf jenen 3Sorf)a(t ju antraorten : „®er ©c^öpfer

fonnte ja eine 2(rt, bie i^m einmal gefiel, nod) einmal
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cri(^affen." i)iit einer foldjcn älntiuort ift uatürtid; bcr

2öi))enidiaft unb beiu gefunben SJicnidjcnoerftanb bic

:S:()üre üor bcr 9iafe 5ugef(^(ac3cn. Uebcrt)aupt tft bie

ganje Sef)re von ben geotoc3tfd)en Äataftropf)cn ober Mq--

uoluttonen nid^tä anbereS afe ein Gingeftänbnife ober eine

Unifd^rcibung unferer Unroiffenlieit. 3Beit unS bie (Sin=

l'ic^t in bie inneren unb natür(id)cn 3uianiment)änge

jener 5>orgänge mangelt, t)elfen rair unS fogteid^ mit bcm

bcfanntcn deus ex machina ober mit ber Stppetlation

an jene übcwatürlid)e einmifdjung, meld)e überall ba

ahi oorl)aitben angenommen mirb, mo natürlii^e erflör=

ungjogrünbe nid)t met)r auSreid^en. tiefer (fogar nod)

üon unfern „^^^Ijilofop^ic^rofefforen" jum Xlieil getljeiltcj

©tanbpunft ift freili(^ faum beffer, afe bcr ©tanbpunft

jener milben unb unraiffenben ^nbianer, n)eld)e, al^ fie

bcn äßeltentbcder (Totumbug an il)rer tüftc auSfteigen

fal)en unb nic^t luiffcn fonnten, raolier er fomme, fofort

feinen 3'ücifel barüber liegten, bafe er oom öimmct l)cr*

abgeftiegen fei. 5)ennod; l)iclt fidj jene £el;re fo lange

3eit unb l)at fid; jum ^§eil big auf ben tjcutigcn

Stag crijaltcn, meit man einmal nid^tS ^cffcreg an iljrc

©teile äu fcfecn raupte, unb meil jum ßwcitcn ber ©laube

an bic fog.Unoeränberlidjlcit bcr 2trt in bcn@c-

mütt)ern aUjufcft ftanb. Wian glaubte, eine 2lrt fei et*

ma§> für alle 3eitcn g^cftftclicnbeg, Unueränberlid^eg unb

l)iclt balier alle Strtcn für neuerfc^affcn. @rft burd;

Darwin unb burc^ bic ncucftcn gorfd^ungen ift biefer

©taube berart erfd^üttcrt morben, ha^ er bcm ^Botan»
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f^reiten ber SBiffenid^aft nic^t met)r f)itibernb im äßegc

ftet)t.

216er bereits lange cor ©arro in iDurbc ein anbercr,

ber richtigen ©rfenntnijä ebenfalls im SÖege ftcljcnber

(Glaube t)on geotogifd^er ©eite t)er crfdjüttcrt unb ge=

ftürjt — ber foeben gefc^ilberte ©laiibc an bic geolog*

ifc^cn Äataftropt)cn unb 9lct)olutionen ncimlid^. ®a§

33erbienft biefer großen Sfieuerung gebüfirt bem berüt)m=

ten englifd^en ©eologen ©ir ©t)arte§ £t)ell, roelc^er

in feinen „©runbjügen ber ©eologie'' auf haä lieber-

äeugenbfte nad)rckä, ba§ jene £ataftropi)en niemals a 11=

gemeiner, fonbern ftetS nur örtlid^er ^tiatur geraefen

finb; ba§ überhaupt niemals UniTOäljungen über bie

ganje ©rbober^äd^e auf einmal ftattgefunben ^aben, fon*

bem ba§ bie »ergangene ©efd^ic^te ber @rbe nur ein

ftetiger, allm^iliger ©ntroicflungSproce^ ift, bebingt burd^

biefelben Gräfte unb 33orgängc, welche auö) f)eute nod^

unb in ber ©egenroart an ber ©eftaltung ber ©rbober*

fläd^e roirffam finb. tiefer *-Proce§, fo fügte er Ijinju,

gefd^ie|t jeboi^ in einer fo langfamcn, allmäligen unb

unmerflid^n Söeife, ba^ mir lüäljrenb unfcrer fur§en

©rfa^rung unb 58eoba(jf)tung bie großen 9lcfultate jener

allmäligen SBirfung nid^t l)inreic^enb raa^rjune^men

im ©tanbe finb.

2)iefe rid^tige unb naturgemäße 2luSlegung lüurbe

balb allgemein oon ben ©eologen angenommen, unb eS

»erftelit fid^ eigentlid^ Don felbft, baß biefeS audt) ber ^^eo-

rie b'er roieberl)olten unb mit ben nerfdiiebenen ßrbbil=
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bungSperioben jufaimiienfQQenben «Sdiöpfungsafte ben

Xobcsfto^ geben mufete, foreie ba^ bie ©elfter biird^ jenen

Sturj bcr geologifd^en 5Doctrin • auc^ auf eine Umwäl^

junig ber bisherigen äReinungen über ©ntftcijung unb

gortbilbung ber organifd^en 3Be(t auf (Erben oorbereitet

fein mußten, ^icr cntftanb nun aber bie grofee unb

fd^roere ^^rage, ma§> an bereu ©teile ju fe|en fei? —
%üx bie ©ntfte^ung ber organifc^enSöelt gab

ober gibt e§ überl^aupt nur brei SJtögli^fciten

:

I)ie erfte berfelben ift bie bereits gefc^ilbertc 3:f)corie

ber roieberl^olten 6d^öpfungäa!te.

2)ie jrceite 9)iögUc^!eit befte^t in ber fucceffioen unb

aUmäligen 2tu§einanberentTOi(flung ber organifc^en SBelt

burd^ natürlid^e Urfac^en.

3)ie britte unb (e|te 3)iögUc^feit ift bie fpontane,

b. i). freiroiHige unb unoermittelte 6ntftet)uug aller ein*

jelnen Strtcn, aud^ ber f)Df)er organifirten, ju allen Qtu

tcn, unb jroar burd^ bie blo^e (Soncurrenj ber 9ktur!räfte.

Sie roerben, cerefirte Slnroefenbe, mit J^eic^tigfeit er*

ratl^en, roeld^e »on biefen brei 3)ii)g(id^feiten nac^ bem

oturje ber 2;f)Corie bcr roieber^oUen Scf)öpfung!oafte

aßein übrig blieb. Xcxxn mas bie britte ÜJ?öglirf)feit

ober bie fpontane ßntfteliung aller, aud) bcr ^öl)cr or=

ganifirtcn 3Bcfen ju allen Reiten unb auS ber blofeen

(Soncurrenj bcr 5Ratur!räfte angel)t, fo bcbarf eS nic^t

einmal einer roiffenfd;aftU(^en §8ilbung, um cinjufef)en,

bafe biciS eine ooUfommen unraöglid^c 2lnna^me ift, roeldie

fid) im äötbcrftreit mit 3lUem befinbet, roaS rotr über bie
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natürlichen 33orgänge in ber organifc^cn SBctt luiffeu.

Qvoat mü iä) ntd^t oercjcffen ,
ju bcmerfen , ba^ btefe

2(nnal)mc bennod) uon iuiffcnfd)aftUd)cr ©eite l^er auf*

gcftctlt unb ücrtljeibicjt luorben ift, fo namentlich t)on bem

fd)on genannten lierid)mten englifd^en ©eolocjcn £i)etl,

lueldjer fid) barüber nntjefälir folgenbenna^en au^ge-

brüdt:

„@§ fterden", fagt ßi)et(, „erfal)rung§geinä§ fort^

lüäfjrenb eine 3)tenge non äöefen unb organifd^en älrten

au§>, ol)ne ba§ bie Söelt leerer roirb; luorau^ mit

unum[töfe(id;er @eratßtjeit folgt, bo§ burd) irgenb einen

natürlidjcn $roce§ neue Slrten an bie ©teüe ber aus^

geftorbenen treten muffen, äöir felbft fctien biefe 2lrten

in g^olge eineä fet)r natitrlid;en ^rrttiums aü neu ent=

bcdte an, roäl)rcnb ^k in 3öirflid)fcit neu ent=

ftanbene finb."

3lber ^eber unter 31)ii<^"/ ucretirtc 2ln«)efenbe, ber

nur einigermaßen mit naturiüiffenfd)aft(ic^en Gegriffen

nertraut ift, roirb fofort empfinbcn, ba§ bieg nur eine

Sluioftuc^t unb feine t)altbare i£t)eorie ift. 3Jlan fann fic^

unmöglidj üorftetten, bafe plögtid; eine organifc^e Slrt, bie

frülier ni(^t ba mar, namentU(^ eine folc^e üon polier

Organifation, roie allenfaliiS ein Söroe ober ein ^fcrb

u. f. ro., ofine weitere ^Vorbereitung unb o^ne baß mir

etiuag baüon geroa^ren fottten, burc^ bloßem 3iiföi"»^cn=

mirfen ber ^eutc tf)ätigen Skturfräfte fottte neu ent=

ftel)en fönnen.

©g mußte alfo, um f)ierüber irgenb eine befriebtgenbe
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(Srflärung geben ju fönnen, nid^t Uo§> feftgeftelit rcerben,

bafe 2(rten neu entftel^en, fonbern eg mu^te auä) eine

irgenb lüie Ijattbare 3>orfteUung barüber betgebrad^t roer*

'bcn, auf iüeld;c Söeife biefeS gefd^e^en tonne, unö

jiuar niufete eine fotd^e @r!(ärung §ufannnenftintmen mit

unfern Ijeutigen 9Iaturfenntniffen unb mit ben ^orftelt=

ungen, lueld^e lüir auf n)iffenf(^aftli(^em SBege von bem

SSirfen ber 9^aturfräfte gewonnen I)aben. ®iefer raid;-

tigen unb fdiroierigen gotberung t)at, luentgftenS tt)eit=

roeife, ber 2)iann genügt, üon bem mein tjeutiger SSortrag

l^anbelt unb ber-afö einer ber bebeutenbften je^t leben»

ben ©eifter angefet^en raerben mu^. ©ä ift

Startes ©arroin,

englifd)er 9toturforfc^er unb bereits frütier a(g fold^er

befannt unb gcaditet in g^olge ber bcrütimten äöettum»

fegctung beS englifd^en ©d)iffe§ ^eagte in ben ^at)ren

1S32 — 1837. Sariöin ift im ^atire 1809 geboren

unb lebt §ur ^dt auf feinem @ute ©oran^Sromlei; in

ber ©raffd^aft Äent in ©nglanb, einigermaßen jurüd»

gejogen wegen nidjt ooüftänbig fefter ©efunbtjeit. S)ar=

roin t)at, loie er un§ felber erjätilt, sraanjig ^a^xi. fei=

m§> gebend cinjig ber ©rforfc^ung ber öorüegenben iüid;=

tigen ^^rage gewibmet unb ift fdjticßlid; ju bem großen

9lefuttat getommen, baß alle früljeren roie je^igen Dr^

ganiSmen uon ^Dd)ften§ einem tialbcn Su^enb pftanj*

lid^er unb tt)ierifd^er ©runbformen ober, rocnn man bie

Stt)eorie bis auf i^re legten 6onfei]uen3cn auSbcfmt, üon

einigen wenigen nicberften Urformen ober Urjelten ah'
Sil ebner, "icrlefun gen. y! 3tuf(. 2
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ftantmen, unb ba% fte in emer fteten Umroanbtung unb

Umbilbung begriffen ftnb; foroie bajg biefer ganje 3Sor^

gang auf einem feftf-cfienben 5iaturgefe| beruf)t. 2)ar*

n)in'l Su^ ift ein Ü}lufter naturp{)i(oiopt)ifdjcr Sefianb^

lung, b. t). einer auf (Empirie unb Seobad^tung gegrün-

beten pf)i(ofop{)ifd^en Grftärung beftimmter 3laturerf(^ein=

ungen unb if)rer inneren 3ufammenf)änge. ©r öcrf)et)(t

fid^ feine Sc^raierigfeit feiner X^eorie unb füfjrt biefe

©c^roierigfeiten fetbft vox, um fie nad^ Gräften ju befei-

tigen. ®abei lernen mir eine g-üüe ber luidjtigftcn unb

intereffanteften Xfiatfad^cn fennen, raelS^e balb neu ftnb,

balb unter neuen ©efic^tgpunften betrad^tet roerben.

Stllei, maä Sarroin »erbringt, f)ängt eng mit ben roic^=

tigften g^ragen ber SRaturraiffenfc^aft, namentlid^ aber mit

ber ^^tjfiologie, jufammen unb mu§ ba^er notfiraenbig

^eben intereffiren, ber ^ntereffe an ben allgemeinen ^ra^

gen jener Söiffenfc^aften nimmt. — ©eit Si;el('» Prin-

ciples of geology ober „©runbäügen ber ©rbgcfc^ic^te"

ift fein ^ud; erfd^ienen, bag eine fo grofee unb tiefgrei=

fenbe Umgeftaüung ber gefammten naturt;iftorifd;en SÖif^

fenfGräften erroarten (ö^t; benn cS> leiftet baffc(bc in ber

Organi!§men(et)re, ma§> Sijell'g ^ud) in ber ©eologie ge=

leiftet {)at, b. t). eä oerbannt anä ber SBiffenfd^aft ba§

Ungeroö^nUc^e, ^tö|(ic^e unb Uebernatürüd^e unb fe$t

an beffen ©tette ba§ ^rincip allmäUger, naturgemäßer

©ntiüidlung auf ©runb befannter unb aud) tieute noc^

roirffamer 9{aturfräfte.

Slber et)e roir jur ^etradjtung ber ^arioin'fd^en
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Stticorie felbft übergcl)«!, ift c& nötl)tg, einen furjen ^Md
auf eine JHei^e oon :lsor(äufern Tannin'« in ber 3lviffen*

\ä)aft ju loerfen. 5)ariüin felbft cjibt im i^oriuorte

feines ^uc^eS eine foldje @efd)i(^tc feiner ivorgänt^er,

bie fef)r intcreffant ift, roeil fie jeigt, bafe gleid;e ober

ä^nli(^e ^beccn fd)on lange im 3cf}Oofee ber SKiffcnfdiaft

gefc^Uimmert ^aben, o^ne baß )k nd) auS 9}tangc( f)in*

reic^enber, tl)atfäc^(icf)er ^egrünbung an baSooUeSageio^*

lid^t 5U treten getraut {)ätten, ober oijm bafe fie ba, loo'

fie biefeS bcnnod; roagten, eine auSreic^enbe Unterftü|ung

ober 2(ncrfennung erringen tonnten.

3)er ältefte unb jugleid) meitauS bebeutenbfte unter

^arroin'S ^^orgängern ift ber g^ranjofe Samarrf,

1744— IS29. Samarcf raar nic^t ein pf)Uofopt)ifdjer

Sdnrärmer ober ^^^l)antaft, luofür man ii)n bisher üon

Seiten be!§ nic^t iinffenfd)aft(idj unterrichteten isubUtuniio

oi)m ©runb getrauen ^at, fonbern einer ber bebeutenb^

ften unb bcrü()mteften 0taturforfc^er Jranfrcic^S, roeldjer

lange 3cit bie '^>rofcffur ber 3ootoöic am ^]>arifer

^^flanjengartcn beficibete. ©r ftubirte 2fnfang!§ 9)icteoro=

logic unb SDiebicin, fpätcr 53otanif unb 3oologie, unb

l)at, aud) abgefei}cn oon feiner p()itofop{nfd)en S^ic^tung,

in biefen beiben 9Siffenfd)aften fel)r '^ebeutcnbeso unb

2öcrt()üoUeö getciftet. cein -Jtame fd;icn biä üor Äurjem

in golge ber oon i()m aufgeftcUten 3;t)eorieen, mit bencn

er 5u feiner 3^it oöUig allein ftanb, bem %lnd)i ber

£'äd)erlid)fcit oerfaüen, bi§ er feit Darm in mieber f)er=

iiorijcf)olt unb ju @t)ren gebrad)t roorbeu ift.
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S3t§ auf Sainard I)atte man unocrbrüdjlid) an bcm

allgentetnen ©lauben feftc3et)a(ten, baft 3lrten total unüer=

änberlic^e 2Beient)eiten unb ba^ fic ftetS fo geblieben

^cien, rate fie einmal au§ bcr §anb be§ Schöpfers t)er=

t)orgegangen. ^oä) Sinne, ber gro§e 33otaniter be§

corigen 3af)rt)unbert'o, fagt auSbrüdUc^ : ß§ gibt fo niete

Sitten, ai§> überhaupt üerfc()iebcne Scbcnsformen non 9tn=^

fang an erfcfiaffen routben. 9Iur fein* wenige @e(ef)rte,

unter benen aber me£)r ^^^f)iIofop'^en alä 9taturforfd)er

roaren, Iiatten f)in unb raieber bie 'Dleinung geäußert,

ba^ bie jc^igen ober f)eutigen Sebeuioformcn burc^ all=

mäUge ITmbilbung aug früt)er bagcraefenen t)erüorge=

gangen fein möchten. Um fo größer mar baS ^Berbienft

üon Samara, ber aU auSgeseid^ncter ^'laturforfdicr unb

©mpirifer sugleic^ ber ^f)t(ofopI)te if)r Steigt lie^ unb

ai§> ber @rfte auf biefem SBege eine ^Ijeorie aufftcHte,

bie feinen 9kmen ungerediter SÖeife fo lange Qtit jum

attgemeinen ©efpött gemadit t)at. Samard'S §aupt=

merfe in biefer 53e5iet)ung finb feine Philosophie zoolo-

.gique ober „^^biCofop^ie ber X^ierlef)re", erfd^ienen 1809,

unb feine Histoire des animaux sans vertebres ober

„@efd)i(^te ber rairbeEofen Stbiere", erfd)ienen 1815. ®iefc

beiben 9öerfe entljatten bie erfte foIgcnrid)tige unb burc^-

gebilbete X^eorie ber organifdien Sßelt unb fprec^en be=

^reit§ offen bie je^t fo allgemein geworbene Ueberseugung

au§, ba§ bie 2trten nic^t unüeränberüd; fein fönncn, unb

ba^ eine aümäüge ©mporbilbung unb 2tu§einanberent^

midtung ber organifd)en Sßelt burd; unge(;euere 3eit''
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räume l)inbur^ üon Hjxtn crften 3lnfängcn ober üon ber

6cf)IeimäcUe aufraärtio bB ju tfirer l)eutigen J^odenbung

ftattgefuiibcn i)abc.

21(3 Uriad)en bicfer Gmporbilbuiuj mad;t Samard

folgenbe Uniftänbe namf)aft: Hebung, ©ewof)nt)eit, 33e^

bürfni^, fiebengracifc, ©ebraucf) ober S^tic^tgebraud; ber

Organe ober einjctner förpertf)eile, i^reujung, ©in=

lütrfung äußerer SebenSurnftänbe u. f. ra. — Sitten unter

3Jiitf)ütfe be§ raid;ttgen9)ioment§ ber3Sererbung. 3(ud)

nimmt er ein ®efe^ fortfd;reitenber ©ntraidlung

an unb ftatuirt für bie nieberften Sebengformen bie fog.

Generatio aequivoca ober Urzeugung, raie biefeä aud)

Ijeutjutage nod) üon oielen 3taturforfd)ern angenommen

wirb. Slm meiften @eraid)t fdieint Samard auf @e=

braud) unb 9Ud;tgebraud; ber Organe, ©ercol^n^eit unb

iöebürfni^ gelegt ju traben; wenigfteng fprec^en bafür

bie «on itjm bcfannt geiüorbmen S3eifpiele. ©3 ift nötljig,

^a^ etroaS näi)er auf bie in obigem ©inne gegebenen

(Srflärungen Samard'3 ^ier eingegangen raerbe rcegen

feiner engen 55erivanbtfdjaft mitSarroin unb rcetl man

oft beibe — raenn auä) gang mit Unrei^t — mit it)ren

Grtlärungen auf eine Sinie gefteltt I)at. Samard'3

X)eutungen finb jum il^eil raillfürüd; , falfd) unb ganj

unljaltbar, wenn fie aud^ bcn richtigen äöeg anbeuten,

auf welchem biefe erflärungen gcfunben werben muffen

— lüäljrenb ©arrain'io Erläuterungen in i^rer allge-

meinen 9iid;tigtcit gar nid)t anjusrocifeln finb unb eiS

firf) nur fragt, ob fie unrflid) ba§ leiften, loaS fie letften
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füllen, b. ^. ob ftc jur erftärung aUer @rf($ctnungcn,

betten mk in ber @ef(^tcf)te bcr organtfd^en ^Ke(t be^

gegnen, augreidien?

Satnarcf nimmt alfo, inbem er ba^ ^auptgeroid^t

auf @ett)of)nf)eit , ^ebürfttife, Uebung unb ScbenSroeife

(egt, eine aümäUge Inpaffung beä ,3nbioibuuiti^ an

feine Umgebung, feine Sebürfniffe u. f. m. burd^ ©etbft*

tbätigfeit an, tt)äf)renb fid^ mä) ®anüin in SSirfUd^fett

bie ©ad^e meiftenä gerabe umgefef)rt t)erf)ä(t unb bag

organifd^e Sßefen met)r burc^ bic äufeern Utnftänbe unb

beren ©iniüirfung roiüenlo^ utngeänbert roirb, a(§ ba§

eä fid^ felbft barnad^ umänbert. 2lud; legt Saitiardf

nic^t genug 9Bertf) auf bcn ungef)eueren ©infütfe ber

3eit, raefd^er belantitlid^ in Sariuin'^ 3:E)eorie tint

^auptroEe fpielt.

2tn einigen 33eifpieten au§ Santarcf'^ Si^eorie tnag

baS ©efagte beutUc^er ttjerben:

S)er 9JiauIit)urf, fo bemonftrirt Samard, t)at

feine ober rubimentäre, b. f). Derfümmerte SCugen, roeit

er, ber ftet^ unter ber @rbe (ebt, baä 33ebürfnij8 be6

©e^enS ober be§ Sid^teä nic^t fiat. ^n 5ßerfo(gung biefeg

®runbfa^e§, fo nteint SatuarcE, fönnte man rooiit ein

Jlinb burd^ fteteä 3^^"^^^^ ^^^ ^i^^'t 3tuge§ üon ©eburt

an einäugig machen unb burc^ j^ortfe^ung biefe^ 3^cr*

faf)ren§ raätirenb met)rerer ©enerationcn nac^ unb nad^

ein ©cfdiled^t oon ©t^ftopen ober ©iitäugigen erjeugen.

S5a6 @efd^te(^t ber ©erlangen t;at burd^ ba6 33e*

bürfnife uitb bie ©eroo^nljcit be§ Äried;en§ unb §in=
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burd;fd)lüpfen!o imd; unb nad) einen (angen, glatten

Äörpcr ot)nc ©ytrentitäten ober ©Uebmagen befomnten.

©benfo ift bie cigentt;ümUd^e ©eftalt be§ im SBaffcr

ielienben ^KoUugfS ober 2Beid;tI;ierea mit feinen

üertängerten j^üf)Iern ober g^angarmen bie j^olge feiner

SebenSroeife unb feinet 6tre6en§ naä) ©rgreifung feiner

«eute.

©benfo (;akn bie ©djuiimmüögcl, bießnte j. 53.,

burc^ ba§ 33ebürfni^ unb bie @erDo:^nt)cit beS ©d^roim=^

men§ nad; unb naä) §äutc jiüifc^en ben 3^^^^ eriialten.

UmgeM;rt ^at ber 3leil)er buxä) feinen fteten 2luf=

• enthalt am 2Saffer unb burd; ba§ 33eftreben, bem §inein*

fallen §u entget)en, Ijot)e, lange unb ftarfe %ü^t unb

ferner einen langen §al^ unb Sdinabel burd^ bie 2lrt

ber 2tiiffud)ung feiner 91af)rung ertjatten.

®er ©runb, raarum ber ©d^raan einen fo auffal=

lenb langen, gebogenen S^aU l;at, liegt barin, ba§ er

ftets beftrcbt ift, mittelft beffetben feine 9^al)rung auf

bem ©runbc beg 3Baffer§ ju fud^en.

Umge!el)rt rüf)rt ber lange §afö ber ©traffe oon

ber g^otljwenbigfeit l)er, in raeld^er fte fid; befinbet, i^n

ftetö nad^ bem Saube l)ol;er 33äume auSjureden.

®er ©tier ^at feine ^örner erlialten burd^ baä

^Bebürfnife unb ben Srieb beä ©tofecn^, baä Iängu=

rul; feine ftarfen iQinterbeine unb feinen langen, ftarfen

©d^roanj burd^ bie il;m eigentl)ümlid^e Strt, feine jungen

in einem am Unterleib befeftigten 53eutel ju tragen.

ebenfo finb bie langen 3ii"9'^'^ ^^^ ©ped^te, ßolibri^
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ober SCmeifcnfreffer burc^ bte ©euiof)n()eit entftauben,

ifite 9iaf)rung au§> engen, f(^ina(en unb tiefen ©palten

ober Kanälen I;eraugsu(;o(en.

®iefe TOenigen 33etfpiele, roeld^e td; &cUcbig »emtel^ren

fönnte, mögen t)inreic^en, um ^^n^n ba^ ©csmungene

unb Unäulänglii^e einer foldjcn ©rflärung ju seigen,

roel^e nur in einjelncn, untergeorbncten fällen unb

'Seäieljungen äuläffig erfc^eint, aber gerot^ nidjt im ©tanbe

ift, bte ganje großartige ©rfdjcinung ber Slufeinanbcr»

otge ber Organismen ^ Sßelt ucrftänblid^ äu ma(^en.

UebrigenS tft ju ©unften Samard'S ni(^t p t)ergeffen,

baß anä) er bereits großes ©eraidjt auf baS fo bebeutfame

unb oon 35 arm in fo fe^r t)erüorge(jobene unb für feine

^|eorie benu|te SOJoment ber SSererbung legt, nur

mit bem tlnterfdjiebe, baß er nod) nid;t ben richtigen

'begriff oon ber Slrt l)at, mie bie ^ßererbung roirft, unb

ba^er biefe SBirfung im ©injetnen nid)t nac^juraeifen

oermag, mälirenb SDarroin bie nöl)eren Umftänbe be§

ganzen Vorgangs genau bargelegt ^t. 9iur im Slllge^

meinen beliauptet Samard, baß burc^ bie oben ge*

nannten ©inmirfungen unb unter ä)iitt)ülfe beS 3}io=

mentS ber 3Sererbung fic^ nac^ unb nac^ alle Organismen

aus geringen 'älnfängen l)erauS entundelt l)aben, nad^

3Kaßgabe i^rer 53ebürfniffe unb ber äußeren Umftänbe.

Samard belint oon feinem ©tanbpunfte auS unb

im ©inne ber ^^ilofopf)ie beS 18. 3al)rl)unbertS feine

Xl)eoric natürlid^ auä) auf ben SJJenfc^en auS unb

bel)auptet, baß bie SSurgel beS 3)fenfd^engefd;led)tS eine
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Tnenfc^cnä(;nli(^c Slffenart cjeiöefcn jct, aus lucld^er fid^

burd^ eine 9tcif)e üon ©rraerbimgcu unb i^crcrbuni3en

ba§> 3)tenfd;cTti3cfcf;(ec^t nac^ unb nadj fierüorcjebilbet t)abc.

Silur im 3Sorbeigcl)en mag an btcfer ©teile bemerft

roerbcn, btt^ bie Samard'fcfien ^(nfc^auuncjcn eine auf=

fallenbe 2lef)n(id)feit mit ben ^beeen eineg beutfdjen f^ip

Iofovf)en jeicjen, lueldjer in ben legten 3«^i"cit ^iet von

fid^ tcben cjemadjt ijat 2(. ©c^opent)auet, rceWier

befanntUi^ ben p()i(ofop{)ifd^en ^ierfud; unternommen i)at,

ben SSiüen jum ©runbprincip aller Singe ju erf)eben,

befjttuptct faft mit benfelben SÖorten, bafe bte 3:I)iere

i^re Drgane burd; ^ebürfnife unb SBttten erl}alten t)ätten,

unb baJB alle S^orgänge im Seibe nidjtiS raeiter feien,

ai§ äußere 6rfd;einungen ober fog. Dbjectioicationen bcio

ber 9Iatur innemofinenben 3BiIIen§. ©o \)ahQ. ber ©tier

feine §örner erhalten burd^ ben aBillen unb 3:rieb be^

©to^eng, ber §irfd^ feine fd;nellen 33eine burd; ben

35>illen jum Saufen u. f. m.

SBenn mir nun im Dbigen ben Samarcf'fd^en Gr=

flärungen entmeber nid^t ober nur in fef)r bebingter

3Beife beipfiid)ten fönnen, fo fönnen unb muffen mir q§>

um fo metir nac^ bem heutigen ©tanbc unferer Äcnnt-

niffe in einigen anbern ^^^unften, in bencn er bereites

mit Karmin ooUftänbig übercinftimmt, unb an benen

fid^ fein umfid^tiger unb feinem ßcitatter roeit üorauS^

geeiüer (Seift auf ba^ ©länjenbftc beioäfirt.

' 3)er erfte biefer ^^unfte ift bie oon i^m bereite mit

aller ©ntfdjiebenl)eit au^gefprod)enc ^^errocrfung beä
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2öegriffcg ber 3t rt. Q,§> gibt nad) SamarcE in ber

Sintur feine 2(rten, fonbern nur ^tti'iüii'uen, roeld^e

atte allmäUg ineinanbcr übercjciien. äöir erfennen bie

5.^eränberung unmittetdar nur bell^atb nid^t, weit lüir

mit unferer ©rfaf^rung einen im 3}ergleidb jur ^sorjeit

allju furjen 3eiti^«uni ü6eri'et)en — ein 2Irgument, meld^eS

auä) bei ^arrain eine Hauptrolle fpielt.

S)er äiüeite ^unft von SBir^tigfeit ift bie ebenfalls

bereits oon Samard auSgcfproc^ene 33eriüerfung ber

üon ber ©eotogie feiner ^dt angenommenen aUge*

meinen ^ataftropfien unb Steoolutionett. Sa=

mard ernennt im @egenfa| baju nur örttidje Äata=

ftropljen an — eine für feine ^dt unb für ben bama*

ligen Biif^^i^^ ^cs SöiffenS in ber Xi)at ben)unberungS=

mürbige 33orau§fi(^t be» ©eifteS!*)

*) $!amarcI'8>t}Uofop§ifc^e 3tt($tun3 erftrecfte ftc$ übrigens

ntd^t bto§ auf bie ^ier ijoriiegenbcn ^xa^tn, fonbern 50g auc^ uo(£

anbete, im 3u[fimtnen^ang bamit fte^enbe, allgemeine ^i^agen in

ben ÄreiS i^ver ^Betrachtung, um fie in äc^t reatiftifc^em ober, wie

man fic^ je^t auSjubrücfen tie6t, materiatiftifd^em Sinne unb ^um

5lt}eit bereits entfprec^enb bem gegentnärtigen äuftanbe be§ 3Biffen8

p beantworten. 3um 33ettieife beffen geben wir ^ier einige §aupt=

yälje au8 feiner ^^^ilofop^ie be§ S^'^terreic^S wiebcr. @ie tauten:

1) Sie fnftematifcben ©int^citungen in Ätaffen, Orbnungen,

3trten u. f. w. finb nur tünfttic&e.

2) Sie 3trten ^aben firf; attmätig gebitbet, ^aben nur einen

retatioen ißeftanb unb finb nu< innerhalb beftimmter 3eiträume

unoeränbertid^.

3) Sie Sßerfc^ieben^cit ber äußeren llmftänbe beeinflußt ben

Buftanb ber Drgauifatiou, bie allgemeine gorm unb bie ein^etnen

2;^eile ber Spiere
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^n ^ranfveid^ rcagte eä nur ein SJ^ann i)on be=

beutenbcm lütffenfd^aftlii^em 2tnfci)en, fid; auf iiamarcE'^

6ette ju [teilen; cS wax ber Iierüf)mte ©etei)rte ©cof-

froi) ©t. §itaire, 1772—1844. ©in auötjejeidjneter

3oologe ober Xfiterfunbiger, näherte er fid) in feinen

p^ilofop^ifdien 3lnfid;ten ber beutf($en ©c^ulc ber 5Ratur*

pf)i(ofopl)ie. ©döon im .^afire 1795 ^egte er ät)n(ic^e

3>crniut[jungen, luie Samarcf, aber erft im ^af)re 1828

toagte er e§, ft($ in feinem äöerf Sur le principe de

l'unite de la coniposition organique ober: „lieber beu

©runbfa^ ber 6ini)eit in ber organifc^en 9ktur" offen

ju ber 3lnfid;t üon ber allmäligen 3?eränberung ber

älrten 5u befennen, wenn auc^ immer nod; mit großer

^orfic^t.

3)ie Urfac^en biefer ^^eränberung fud^te er jebod^

pm 3;l)eil in ganj anberen 5i>crt)ättniffen, aU Samard,

unb legte bag ^auptgeraid^t auf bie äußeren Sliomente

ober llmftänbe, namentUd) aber auf bie Sltmofptjäre

4) 2)te yiatnx ^at bie 2;^iere aClmäfig gebitbct, tubem fie mit

ben nteberften formen begann unb mit ben pdjfteu enbete.

5) ^^ftan^en unb 2;t;iere unterfdtetben ftd) nur bnvd? bie 9iei5=

fcarteit.

6) 2)a8 Se6cn ift nur eine ^•^i^fitaüfd&e ©rfc^etnung.

7) 2)a8 3^ttgeroe6e tft bie allgemeine 232utter alles Orgauifc^en.

8) ©3 gibt feine befonbere !^eben8fraft.

9) Surd") ba8 9Jert)enfn[tem bttben fidi bie Sbeeen unb alle 21tte

ber Sntelligenj.

10) 2)er aStUe ift nie roa^r^aft frei.

11) 3)ie 35ernunft ift ntd)t8 weiter, allein in ber ißerbinbuug

(nectitude) ber Urt^eilc erlangter öntroicflungögrab.
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ober ben Öuftfrct^ unb beffcit i^cränbcrungen unb löcd^*

fetnbe 3uftänbe in 33ejU9 auf 2ßärme, Tic^tiöfeit, @e=

f)alt an SSaffer ober <(^of)(eniäure u. f. m., welche bie

3ttf)mung unb bamit aurf; bie ©eftalt unb --öcfc^affen*

i)dt ber organifc^cn ©eien wefenttic^ uniänbcrn ioUten.

Stufeerbem nimmt ©eoffror) St. .fitaire einen cje*

mcinfamcn Q3auplan für alle Crganismcn an.

^n Seutf erlaub fc^rieben um jene ^dt in Sa=

marcE'ic 9ti(^tung ber grofee 2)ic^ter @oetf)e unb ber

berüfimte 31aturforfd)er unb 9iaturpf)i(oiopt) Ofen.

® et () e , ber mit feinen naturp^i(ofopi)ifcl)en3lnfic^tcn

ganj auf ber Seite ©coffroi) » ftanb unb fic^ in ber

t)erg(eid;enben 3(natomie burd) bie bebcutfame ßntbecfung

beS fog. 3iöM'<^^i^^icferfnod;en^ beim 'IRcnfd;en,

forcie burc^ feine Slufftcllung über bie 3ufammenfegung

be§ fnöd)ernen Sc^äbet^ auio meijreren, eigent^ümiic^

metamorp()ofirten SSirbeln aussgejetc^net i)at, i)atte nac^

X»äcfet fc^on in feiner 1790 crfc^ienenen SOletamor*

pt)ofe ber ^flanje-u bie luidjttgften @runbfä|e ber

Sescenbenj* ober 3(bftammung!cit()eoric mit uoUer Allarfieit

unb ^eftimmtf)eit au!ogcfprüd)en, inbem er bie oerfc^ie*

benen Crganti)eiie ber Wan§e aus bcm ^Blatt, alä

bem ©runborgan ableitete. 2lud) fpätcr ftellte er fid^,

roie TOir fogleic^ no(^ einmal ju erroätinen ©elegeniieit

f)aben merben, ganj entfd;ieben auf bie Seite ber uon

Samard unb ©eoffroi) uertfieibigten ßntroirftungS^ ober

3(bftammung§tf)eorie.

iöebcutcnbere^ 2Infcf)en a{& ©oetfie genofe in ber ei=
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Qenjc^aft at^^IaturforidicrSorenj Dfcu, 1779—1851.

eetn „Scl^rbuc^ ber 9laturpl)t(ojopt)ic" (1809—1811)

oerfolgt einen bem Samarcf'fdien cjanj ä^nlid^en @e*

banfcngnng. Ofen fprad) nid)t bloS bte ©runb^üge ber

5trangnmtationS= ober 3?ern)anblunt3s(e£)rc, fonbern aud)

bie ber tieute jo mx^ti^ gen)orbcnen3eiIe^tcI)re beutl^

au§>. ©ein bcrüfimter ober berüchtigter „lXrfd)leim",

au§> bem er alle SebenSerfc^einungen in erftcr Sinie

entftel^en He^, gleicfet bem, mas> rair ^eute in äljnlidjem

©inne alg „^^iaSma" ober „^rotoplaäma" ober aud)

aU „©arfobe" liejcid)nen. ©eine nidjt weniger berül)mt

geworbene .9nfuforien== ober 33(ä)§d)en*3;t)eorie

lä^t bie ganje organifdje 2BeIt unb \o auc^ ben 93tenf*en

au§ einer mel)r ober minber üerjroeigtcn 3iilawmen*

fe^ung foldjer ^ttfuforien ober Urf(^Icimblä^d}en aü'

mätig cntfteiien unb enthält alfo eine beutU(^e ^OX'

aiinung ber f)euttgcn 3eücntl)eorie. ©o mal)x nun biejc

beiben ©runbgcbanfen ber ^clicw'- unb ßntioidiungi^

"

ttieorie auc^ finö, \o raaren fie boc^ mit fo oiel mi;ftifd^er

3utf)at unb pl)i(ofop{)ifd)cr ©(^märmerei nerbunben unb

bejahen fo wenig tt)atf(id)üd;e Segrünbung, bafe ein

weiterer ©rfolg für bie ßntwidlung ber 2Biffenfc^aft

baüon nid)t erwartet werben fonnte unb aud) nid^t ein^

trat. S)abei brad^te Dfen feine ©ebanfen in einer fo

bunfeln unb orafelbaftcn äßeifc nor, ba§ aud^ biefeio

ber ^Verbreitung feiner älnfidbten t)inbemb in ben 2öeg

trat.

Ueberbaupt Eam bicfog. 9Uturpt)ilofopl)ie, bcjen
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{)auptfädjlic^er Vertreter Dfcn mar, in bcn äiüonjiger

unb bret^iger ^a{)ren immer mei;r in a)Jifefrebit; unb

bie^ mag mit baju beigetragen (joben, ta^ bei bem großen

unb fo berüf)mt geworbenen raiffenic^aftUc^en c^^ampfe,

ber am 22. Jebruar 1830 in ber ^arifcr älfabemie über

bie gange J^age, namcntUd^ aber über bie s^eränber-

Iid)feit ber 3(rt, jiüifd^en ©eoffroi; St. ^ilaire

einerfeit^ iinb ©uüier anbererfeitiS unb beren beiber*

feitigen Sln^ängern auigbrad;, bie erftere ober p^itofo*

p{)ifd;e ©d^ute ooüftänbig unterlag unb il;ren ©egnern

bas Jetb überlaffen mu^te. Qä war ein 6ieg bcä ^ofi*

tiüi;§mu§, ber nüd^ternen, oerftonbcismäfeigen 2lnfcbauung

unb 2tu5kgung beg begebenen über bie v{)i(ofopf)ifd^e

,

t)on t)ö^eren unb einljeitlidjen @efid;t§punften getragene

91aturbetrad)tung, unb oI§ foId;er uieüei(^t bamaI-$ ganj

geredjtfertigt, raeil bie ^ai)l ber 3:()atiac^en , loclc^e ber

pbttofopijifc^en Sfiic^tung ju ©ebote ftanb, nod^ ju gering

unb i()re 2tui§(cgung nic^t bie ridjtige mar. 3llle fe()r

mot;I bered)tigten Stbnungen ©eoffroi)'^ mürben non feinen

©egnern a(» aprioriftifc^e Specutationen äurücfgciöiefen,

roä()renb fie fid) felbft bloiS auf bcn 'i'obcn bcso llijatiää)-

Ud)cn, ber ©mpirie unb ber 33cobad;tung fteUten unb fo

für ben äCugenblicf ben Sieg bauontrugen. Man erflärte

gerabeju ben Urfprung ber Slrten für tranScenbent unb

aufeerljalb be» 33ereic^§ ber Skturioiffenfdjaften tiegenb.

SDiefer lampf machte bamaliS ba» größte 2(uffe^en

in gans ßuropa. 0oetf)e, ber, roie bereite ertt)ät)nt,

gojaj auf ber (Seite @coffroi;'§ unb ber pf)ilofopbifd)cn
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3Rid)tunc^ ftnnb, i)at eine eigene, \d)x tcfenisrcertl^e ^b^

§anb(ung barübcr gefdjrieben , raeldje er rcentße Xage

Dor feinem S^obe (IS32) üoUenbcte, unb in lucldjer er

nid^t allein eine treffüd^e 6f)arnfteriftif üon Guoier unb

©eoffroi) St. §i(aire, fonbern auä) eine auicgejcic^ncte

^arftellunij ber beiben oon i^nen oertretenen ütidjtungcn

ober 3)enfroeifen gibt. Ser ©ieg ber ©mpiriften ober ber

©ecjner ber pI)i(ofopI)ifc^en Stnfdjauung loar fo entfd;ie=

ben, ba§ in bcn nun folgcnbcn breif^ig .^fl^ji^cn, a(fo üon

ISdO biio 1860, üon 9taturpt)ilofopf)ic gar feine ütebc

mef)r roar unb mit beren 33tänge(n unb Jefjlern aud^

i^re guten ©eitcn unb it)re ä^erbienfte oergeffcn rourben.

3Jian geuiöijnte fic^ Icibcr, raie §äcfe( fagt, an bie Sßor-

fteüung, ba§ 3^aturiDiffenfd;aft unb '!|!>f)i(ofop^ie in einem

unöerfö^nUd;en ©cgcnfa^e jueinanbcr ftänben; unb ber

©treit ld)ien fo üollftänbig entfdjicbcn, ha^ fctbft ein

3Jiann, loieSgell, ber grojge geofogifc^e 3teformator, ber

toä) geiüi§ üon feinem Stanbpunfte au^ am rocnigftcn

Urfadjc gefjabt (jätte, bagegen aufäutrctcn, '^^artei gegen

bie £amarcf'f(^cn 2(nfid)ten natjm unb fic^, mie er fe(bft

in feinem „3tltcr beS 3)ienfdjengcfdj(cd;ti3" (Seite 321)

erjä()(t, in feinen „©runbsügcn bor öcologic" im ;3nf)re

1832 entfdjicben gegen ßamard crflärtc, loäljrenb er je§t

ebcnbafelbft micber rocitldufig auf Samard äurüdfommt

unb if)m förmlid) 2(bbitte teiftct. „Sllles", fo fagt er,

,,waä Samarcf bamal^ in ^öejug auf bie Ummanblung

ber 9(rten uorf)crfagtc, ift eingetroffen." — „^e mel)r

neue ^^ormen mir fennen lernen, um fo weniger finb mir
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im ©tanbe, ju fagen, ma§ eine 3trt ift"; bie 53egriffe

uctfdjraimmcn inctnanber burd^ äatjltofe Uebcrgänge.

9)ierfiüürbiger Söeife foUte e§ tro^ bicfcs äBiberfpruc^S

beiictbeStjeU fein, wdd)QX, wie fd^on angeboutet rourbe,

burdö feine 9teforniation ber ©eologie unb tuxä) feine

SScrbannung ber geo(ogifd)en Äataftropt)en nnb Steüolu-

tionen ber atten 2;^eorie üon ber 33cftänbigfeit ber SCrten

ben eigentlichen ^obeSfto^ uerje^te.

®enn nai^bem l)ierburd) bie Stlieorie ber f(^arf gc*

trennten 3fttabfc^nitte in ber @efd}id)te ber ©rbe unb

ber bamit äufanimenf)ängenben Sdjöpfunggafte geftürst

mal, unb nadjbcnt in ©inflang {)iermit ber @ng(änber

^orbeg ben großen ©infCu^ ber S^oben^ unb 6Üma=

Stenberungen ouf bie Organismen nad^geraiefen I)atte,

mußten nof^roenbig tro| aller 2l6neigung non ©eiten

ber etgentUdien Dtaturforfd^er unb ©pesiaftften bie ^beeen

oon \iamard imb ©eoffroi; loieber in3lufna!)me fommen;

benn ein für bie SluSbilbung ber ©rbrinbe angenommener

3!5organg mu^te fid) aud) auf bie biefelbe beöölfernbe

Seberoett erftreden, unb bie fog. Kontinuität be§ einen

S^organgS sog nott)raenbig aud) bie be§ anbern nac^ fid^.

datier tau(^ten allmälig atte jene 3t>^<^CTi, menn aud;

mct;r ocffto!)ten ober üereinjelt, roieber auf, unb ® arioin

ift im ©tanbe, un§ in feinem 3]om)ort eine ganje 9teil;e

roiffcnfdiaftlid^er Flamen aufzuführen, bie fid^ feit jener

3eit in feinem Sinne auggefprod^en l)aben, barunter fo==

gar — ein Umftanb, ber für ©ngtanb mü)x befagen miU,
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qU für 3!)euti(^(anb — bie Flamen einiger angejctjencn

englifd^en Siie otogen.

aide biefe 2Infüf)rungcn jetgen, ba§ bie .;jbee ooii

bem inncrn, gefe|mä§igcn 3ufamtuenf)ong aller Seben^-

formen unb oon i^rer aümätigen Stu^einanberentTOicf*

liing eine ju lebcn^fräftige roar, al^ ba^ fie l)ätte ju

@runbe gel)en fönncn, unb bafe fie bal)er in oieten p^ito^

fopl)ifc^en ©eiftern fort unb fort in ber ©tiöe rairffam

xoax, In^ bie 3t'it fani, in TOcld;cr ber ©ebanfe pofitiu

au^gcfproct)en unb mit l)inreict)enben , t^atfäd^tid^en

©rünben geftügt racrbcn fonnte.

So crflärte 1837 ber Demant 2B. §crbert, ba^

^^ftanjenarten nur eine crf)öl)te Stufe oon 3Sari,etäten

ober Spielarten feien, unb belinte biefes aud) ouf bie

2;t)ierc auS.

1844 erf(^ien in Gnglanb basi berüljmtc sBud^:

Vestiges of creation ober „^yußftapfen ber Schöpfung",

n)eld)e^ eine lange 9ieit)c »on Sluftagcn erlebte, unb

bcffen unbcfanntcr '-Gerfaffer äioei 3)iomentc für bie Um>

änbcrung ber Sebeiucfen aufftellt: 1) Sleufeerc 2cbengbe*

bingungen; 2) innere, fprungioeife crfolgenbc :!yeroott=

fommnung ber Organifation. ßr folgert jugletd) au;S

altgemeinen ©rünbcn, baf; 3lrtcn feine unoeränberlid)cn

'^^robuftc fein fönntcn. ^te jetnite Sluflagc bicfeg ^ud)C!3

crfd;icn 1853.

^m .3«l)re 1846 fpradi fid) ein angcfet^encr belgifd^cr

@elel)rter, b'Dmaliu^ b'.£»alloi) (ein 5^eteran unter

ben ©eologcn), in einem 3luffa| im BuUeda de l'Aca-

»ü(^iiet, S-silefuitjen. 3. Kufl. 3



34

demie royale de Bruxelles ba()in nuiS, C!§ fei iüal)rfd^ctn=

Itd^er, bafe neue Sitten burc^ S)e^cenben3 (Slbftnminnng)

entfte{)en, afsburc^ @inäelfd)öpntngen; er f)abe btefe^bee

juerft im ^a^vt 1831 aiifgefteat.

1852—58 [teilte ein bebcutenber englifd^er @eIeJ)rter,

^erbctt ©pencer, bie 33egriffe t)on ©c^öpfung

unb ©ntiüicfluntj cinanber gegenüber iinb folgerte au§

t)crf(iiebenen, cmpirifc^en G^rünbcn, fomie auä bcr altge*

meinen Stufenfolge in ber Statur, ha^ bie Strten abge==

änbert TOorben fein müfeten, unb jmar buxä) ben Sßed^^

fe( ber Umftänbe.

1852 erftärte 91a

u

bin, ein ausgezeichneter franjö^^

fifd^er SBotanifer, ba§ nad; feiner Slnfic^t oon ber 9ilatur

3lrten gans in berfelben Söeifc gebitbet werben, raie

3?arietätcn ober ©pic(artcn non ber ^unft.

1853 marf)te @raf J^agferting ben 3^erfu(^, bie

©ntftc()ung neuer 3(rten aug einer 3lrt ©eud^e ober

3)Ha§ma ju erftärcn, rocIdieiS jeitroeife über bie @rbe

fidö oerbreite unb bcrart auf bie oorl)anbencn Jleime

lüirfe, ba§ neue 3lrten auS itinen entftänben. ©o unfin=^

nig aud^ biefe ^htt an fic^ ift, fo ift fie toä) intereffant

aU 58erfu(^ einer natüriid^en ßrftärung.

3tt)et ^a^re fpäter (1855) I)at, loie un§ ®arroin

tx0)lt, ber {)oc^iDÜrbige S3aben=^orac[( in feinen

Essays on the unity of worlds (2lbf)anb(ungen über bie

ein^eit ber 2Betten) bie „$I)i(ofopf)ie ber ©d^öpfung" in

beraunberngtoerttier Sffieife betjanbelt unb auf bie triftigfte

SOßeife gezeigt, bafe bie ©infüfirung neuer Slrten in bie
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£dL)öpfuTU5 nid^t ein Söunber, fonbern eine reöclmä^ige

3{aturerf(^einun9 fein muffe.

gaft gleichzeitig mit ®arrain, im ^aljte 1859, er=

Karten iiä) jiüei bcbeutenbe englifd^e @ele()rtc, bie ^ro^

fefforcn öuylct) iinb §oofer, öffentlich in einer bcn

Sariüin'fc^en ^i'ccen fefir nafie fommcnbcn 2öeifc.

.t»uylei), üerg(eid)enber 3(natom iinb feitbem fel)r

befannt gemorben burd; fein iinoergleid^tic^cg ^uö) über

bie©te((ung bcg äftenf d;en in berDUtur (beutf{i^

bei SSicroeg 1863), f)ielt in ber 9tot)al .{^nftitution in

Sonbon einen 35ortrag, in metd^em er erüärte, bajg bie

3tnnat)me befonberer, fortgefe^ter ©d^öpfungSafte roiber^

fprcd^e:

1) ben St()atfad)cn

;

2) ber «ibe(;

3) ber allgemeinen Stnatogie in ber 3intur;

unb in meinem er au§fül)rte, ba§ bie Ö9P0tl)efe, monac^

bie uor^anbenen Seberoefen an§ Slbänbcrungen früljcr

t)orf)ttnbener l^erüorgegangen , bie einjige fei, ber bie

^4Jf)t)fiologie einigen ."galt rerteilje.

gaft unmittelbar nad^ 5)arn)in'§ 33ud^ erfd^ienDr.

Öoofer'io, be§ ausgezeichneten 5ßotaniferjo , berounbe*

rungSmürbige „Einleitung in bie 3:agmanifd;e g^lora",

roorin in 33esug auf bie ^sflanzenmelt gcäcigt mirb, ba§

bicßntfte^ung ber2trtcn nur burd^ 2lbfommenfd&aft

unb 3lbänbcrung non frülier oorl)anbenen ju ertlären

ift. ^oofer f)at oielc gemeinfamc ©ebanfen mit®ar=

iDtn, fo namentlich bcn, bafe audj er bie $Ratur als ein
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6c^ta(ä)tfctb bctraditct, too im aUgcmcinen Kampfe um

bo^ ^afcin [tetä ba§ ©tärfcrc baä ©c^roödicrc morbct,

unb reo ©pielartcn, toeld^e me^r fampf* unb teben^fä^ig

finb, aiä anbete, fic^ na(j^ unb nad) aU Sitten befefttgen.

SDie 2ltten fetbft aU gefonbette @tni)eiten entfielen nad^

^oofct etft nad) unb nac^ butd^ ba^ 9[uäftetben bet

3roifd;cngttebet. @t gibt »iete intcteffante ©injcl^eiten,

auf bie lüit fpätet jum )li)di nod; jutüdfommcn roetben.

^oofet leiftct füt bie 33otanif ungefüllt baffelbe, maä

Satrain füt bie 3ooloSi<^ gcteiftet l)at, unb etflätt

fc^üc^lic^ beäüglid) bet fog. 3=ottfd}titt^'ADocttin,

bafe fie bie tieffte oon allen fei, iDetd;e je natutl)iftotifd^e

Schulen in luftegung oetfe|t babcn.

Slbet nid^t Uoä bie allgemeine ©tunbibee bet 5Dat=

rain'fd^en Seljte, fonbetn fogat einjetne 33eftanbtl)eite

betfclben finben rait fd^on lange oot ilim mit aEet ®eut*

lii^feit in »eteinäeltcn Hunbgebungen au^gcfptod^en. So

fptad) beteitS im ^al)te 1813 ein Dr. 2BelU in einem

3luffa|, ben et übet eine raeijgc %xau mit bunfeln §aut=

fleden oot bet J^cniglic^en @efeßfd)aft in £onbon ootla^,

ben ©ebanfen bet natütlid)en 3iid)traa^l bcutUd^

aus, inbem et bcmetfte, bafe bie 9ktut bei bet 33ilbung

bet 3}ienf(^entaffcn )id) betfelben 2)iittcl bebiene, roie bet

Sanbraittl) bei bet 3üd)tung t)on §auStl)iettaffen. fünfte

3Kenf<^cn, fo fagt et, \)ahm eine gtöfeete SBibetftanbS^

ftaft gegen ©eud)cn, aU fjellgefätbte, raotauö folgt, ba§

eine Detl)ältni§mäfeig ftötfete SBetme^tung betfelben in

ben Xtopen bet beiden 3onen fo lange ftattfinben
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mufete, bis eS fd^Uefelic^ ju einer au^fd^tie^tid^en §err=

fd^aft ber jdiroaraen Sftaffe bafelbft fam.

Slud^ ber ^ampf um baS SDafein fanb f(j^on im

3al)re 1820 an bem 6erüi)mten ^otanifer 2t. $. S)e*

canboüe einen SSert^cibicjer, inbem bcrfelbe fagt, ba^

alle ©eraäd^fe einesS SanbeS ober DxUä firf) untcrein^

anber in einer 3lrt ron ÄriegSjuflanb ober fteten WdU

beroerfaung bcfinben, unb inbem er bie au;§ biefem @e^

banfcn entfpringenben ßonfequenäen 5ief)t.

©s fet)lte biefen fo auSgefproc^enen ©ebanfen nur

bie 3BeraIIgcmeinerung unb bie lueitere 2lnrcenbung auf

bie ©efrf)i(^te ber Organismcnniclt, raelcfie if)nen ®ar=

TOin gegeben f)at, um i^m ben 9tang abjulaufen.

S)er @eid^i(^te corgreifenb roärc f)ier nod^ ju eriüä^*

nen, bafe fic^ feit ßrfd^einen ber 3)arn)in'fd^en ©d^rift bie

bebeutenbften ®elef)rten ©nglanbS unb Seutfd^(anb)o für

Karmin unb feine 2;|eorie erflärt I)abcn, fo au^er i)tn

fd^on genannten öuf (et) unb^oofer auc^2öaüace,

S t) e U, D ro e n u. 21. Sa^ biefelbe gro^eg 2luffe{)en er^

regen mu^te, oerfte^t fic^ ron fetbft. ^m ^af)rc 1860

ergriff in ber 3?crfammhing brittifrf;er 5Raturforfc^cr in

Dyforb ber ^Bifc^of üon Dfforb ba» Söort gegen ®ar=

roin'§ Se()rc, meldte er alä irreligiös bescic^nete,

TOurbe aber oon ben anmefcnbcn ©ekl^rten fd;arf äured^t=

geroiefen.*) gaft 2llle erflärtcn fic^ cntmcber für '^ax^

*) ^uyleo foK i^m ii. 9t. ^'^olgenbeS gefagt '^afcen : „SBenn ic§

meine äjorfa^ten r,u m{)kn ^ätte junfd^en einem 2lffen, trelc^er

ber SJerüolltommnung fäf)ig ift, unb einem lUenfdjcu, welcher feinen
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luiii ober boä) luenigftcnS für bic greilictt ber %ox\ä)'

ung in feinem ©inne. — 3n®cutfd^(anb unb %xant'

xtiä) erregte bie £el;re anfangt üiel Söiberfprud) , ber

fic^ aber naä) unb nad) immer me^r fänftigte. 3e|t

ftel^en bie meiften beutfd)cn unb franjöfifdien @elel)rten,

namentli(^ bie ber jüngeren Sdbulc, entroebcr gerabeju

auf ber Seite üon 35ariuin ober bod; auf ber ©eite

ber üon iljm juerft wicbcr mit ©ffotg angeregten Zxanä^

mutationS* ober Umiüanblungio^Setire.**) 3)er ^aupU

einmanb, ben man fofort üou allen ©eiten im empirift-

ifc^en ©inne gegen Sarioin erl)ob, luar, ta^\tint%'i)^^

orie eine§i;potf)efe fei, bie fid^nid)tberaeifen

laffe. Wtan bebac^te babei nid)t, bafe bic iljm entgegen*

ftelenbe älnna^me einer ein* ober meI;rmaUgen ©(j^öpfung

eine noc^ oiel unberoeigbarere ijpottiefe ift ober oietmetir

eine fo((^e, uon ber fid^ beroeifen läfet, ba§ fie falfd^ fein

mufe, ba if)r alle 2;^atfad)en miberfprec^cn; iüäf)renb bei

S) arm in baä ©egentfieil ber ^alt ift unb burd^ feine

35ev[tanb bajii gebraud;t, um firf) bev Srtemitittjj bcv SSa^r^ett

entgegcujuftemmen, fo »ürbe idi — beii Slffen i^or^ie^cn." @ie(^e

@. ^en netter: Ueber bie Sßeväiibcrttc^teit ber organtfcl^en gormeit,

^ariS 1866.

**) S)a§ bebeutenbfte, über 2)artotu unb feine ?c^re crf($ie=

uene 93u(^ ift o^nt ^xoii^d: „§äcfet: (äeuereöe SDiorpl^oIogie ber

Organismen", SSertin 1866, 2 sßäube — »etc^eö bie Se^re in oie:

len ©tüdeu, namentUd) bejüglirf) ber crften ©ntfte^ung ber Ox=

ganiömen, fetbftftänbig »eiter bitbet, unb an8 »dc^em wir öer=

fc^iebcuc (Sitatc entte'^nt ^ben. — 2lucb in ^o^utärer SBeife ^at

^ä(f et feinen ilnfidjten'Jtugbrucf gegeben in feiner, bereit« in jicei Stuf»

tagen erfc^ienenen „5ktitracbcn @c()öj)fnng§gefrfnc^te" (Sertin 1870.)
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^Xljeorie eine ü)ienge von 5)Iaturerfd;einuu(jcii crftärbai-

roerben, bie fxütier ganj unbegreifUd) ei-jd)ieneu waren,

©afe namcntUd) eine cinmaÜge öcfiöpfung ju ben

UninögU(^feiten get^ört, luirb fd^on beiuiefen burd) bie

jog. ©d)maro|er=^^5ftanäen unb 6d)maro|er=

filiere, mläjt il;re ©pftens nur burdj 33eraiitning

«nberer, oor iljuen bagerocfener Organismen friften, jo-

lüie burc^ ttn Umftanb, ta^ es ^^flan^en gibt, roeldje

nur im ©d^atten anberer gebeitjen.

UebrigcnS oerbient bie Karmin 'frf)C§i)pott)cfe oicl

weniger ben Flamen einer ,öi)pot{)efe , aU üielmetir ben

einer erflärung ober ©ntbecEung. 9JicI)r fott t)ier

•nic^t sur ©ntfräftung jenes ©nraanbeS gefagt roer^

ben, ba wir nod^ einmal bei @elegenf)eit ber Äritif

über 5)arunn Slnla^ l)aim\ werben, barauf jurücfju-

fommen.

e-f;c id) übrigens ben gefd)id)tUd;en %\)üi uerlaffc,

barf ic^ wot)I, o^ne ber 33eld)eibenl;eit 511 nai)t ju treten,

mic^ felbft a(S einen berjcnigen nennen, weldjc lange

vox 2) a r lü i n ben ©runbgebanfen ber ^ßerwanbUingS-

ttieorie mit aller 5öe[timmt()eit ausgefprod)en traben.

. S)cnn bereits in ber 1855 crfd^ienenen erften 2tuf(age

meiner ©dirift „ilraft unb 6toff" fiabe id; in bem Ka-

pitel „Uräeugung" bie entfte^ung neuer 2trten mit b<fr

größten ßntfd^ieben^eit ats einen natürtidjen, burc^

mbftammung unb Umiuanblung üermittctten ^^^rocefe t)in*

geftellt unb a(S ,s>upturlad;en bicfer Umiuanbtung t^eils
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heil (Sinflufe ber roed^felnbcn 3uftänbe bcr (Srboberffäd^e,

t\)üU eine aHmäUge Umänberung bcr Meinte fiingeftcUt.

2)a id^ um jene 3^it natürlich aufeer ©tanbe war, einen

genaueren ^Rad^roei^ über bie SSirfung jener Urfad^en

ober Slgentien im ©in-^elnen , foraie über bie fpejiellen

3ufammenf)änge jener Umroanblung ju geben
, fo üer^

wk§> idj jur ^eftätigung meiner mef)r au§ allgemeinen

©efid^tSpunften gefc^öpften ätnfid^ten auf fpäterc ^ox\(i)'

ungen — ein ^inrcei^, roetd^er faum fünf 3af)re fpäter

burd^ bas 6rffeinen oon Sarroin'g SBerf unb burd^

bie otigemeine SBieberaufna^me ber UmTOanb(ung§tl^e=

orie eine glänjenbe Seftätigung erl)alten ^at

6ie erfeJien, üerel^rte Inrcefenbe, au» aüen biefen

SRittfieilungen, iia^ bie ^arrain'fdEie Sf)eorie nid^t, roie

man oielleit^t benfen-fönnte, üoUfommen unoorbereitet

in ber 2öe(t erfd^ien, fonbern ba^ in ben brei großen

Gulturlänbern ©nglanb, granfreic^ unb SDeutfc^^

lonb, namentUd^ aber in ©nglanb, bie@eifter genügenb

auf biefelbe oorbereitet raarcn. ^thn pt)iiofopf)ifc^ ®en=

fenbe füfilte beutlid^ bie Unmögtid^feit unb Unf)a(tbar:=

feit ber alten 2;i)eorie, unb t§> fef)(te nur an einem

^tvoa§, haB fie erfe|en fonnte. 2)iefe§ ßtmaS rourbe gc*

liefert burd^ bie

Xl)^oxit oon ^arroin

jelbft, welche ben ^auptgegenftanb meinet heutigen 3Sor*

trag§ bi(bet. ®ie Stfieorie ift an fid^ unenbtid^ einfad^,

fo cinfa(^, ba^ ic^ fie :3f)nen tro^ be§ an fi(^ oerroicfet-

tcn ©egenftanbeS mit Derfjältnifemäfeig rocnigen SBorten



41

beutlid^ ju maö)tn ^offe. SStr erftaunen uniS babct nur^

roie bie 5iatur mit oerfiältnt^mä^ig fo geringen unb un*

fcfteinbnren 3}?itteln fo ©ro^ei gu letften im ©tanbe

ronr — atterbingS nur burc^ eine langfante unb aH*

mälige Kumulation ober 2tufeinanberl)äufung i^rer

aSirfungen inner{)alb ungel)euerer geologifd^cr 3eittäume.

So bringt unä bie 3;f)Corie baä alte ©prüci^roort in ba§

@ebä($tni§: Simplex veri sigillum, ober: @infac^f)cit ift

ba§ tcnnseid^en ber 2ßaf)rf)eit. g^aft alle großen ©nt-

becfungcn, ©rfinbungen ober 3öa^rJ)eiten tragen biefe§

Äennjeid^en ber ©infad^lieit unb (eichten Segreifliii^feit an

ber Stirn; unb ba§ tjeroorftec^enbfte @efüt)(, roetd^e^ fie

in un!§ nac^ it)rem ^efanntioerben §u erregen pflegen,

ift bag @efü{)( bei§ ©rftauntfeinä barüber, ba^ man bie

©ntbccfung nid^t früher gemacht obet bie 2öal)r{)eit nic^t

früf)er gefunben ^at.

©d^on ber 3;ite( be§ ©arm in' fd^en 58ud^e§ entf)ält

bie ganje Stl^eoric gercifferma^en in nuce ober eng bei-

fammen; er l^ei§t:

„6ntftel)ung ber 2lrtcn burd^ natürlid^e

2lu§roaf)t ober @rE)aItung ber üeröoUfommneten

5taffen im tampfe um^ 5)afein." ^ä) I;abe ba§

englifc^e 2Sort „selection" abfic^tüd) nid^t, rcie ber tleber=

fe|cr 3)arn)in'§, ^rofcffor 33ronn, mit bem bcutfd^en

aööorte „3üd^tung", fonbern ganj raörtiid^ mit „2lu§=

roaf)l" überfe^t, ba biefc^ 3Sort cbcnfo gut ift, aU bag

engUft^e selection unb bcn ©cbanfen be§ ^erfafferS ge=

treuer unb präcifer luicbergibt, raäfircnb ba§ Sßort
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„3üct;tun(3" eine Stitjaf;! üon jur ©ad^e nid^t gelprigeu

^icbenbegriffen racdft.*) Sie Statur jüd;tet im 5Dar=

TOin'fd^en ©inne nic^t, löie tä bei* 9)lenfdj tf)ut, fonbern

[ie loäljlt einfad; au§ — aber ot)nc 3roed ober 2lt)fid;t.

®ie gange 2;i)eorie fc^t fid;, roie mir fdjeint, auä

üier gcfonberten ^eftanbttieilen gufammen, raeld^e jroar

®arn)in felbft nidjt ganj in biefer 3Seife getrennt i)at,

beren gefonberte 33etrad;tung jebod;, raie ic^ glaube, ba^

^erftänbniB ber gangen St^eorie roefentüd; er(eid;tern

wirb, ©ie t)ei^en:

1) S)er Äampf um ba^ ®afein.

2) Sie ©pietartenbiibung ober Stbänbcrung ber

©ingetmefen.

3) Sie Vererbung biefer 3lbänbcrung auf bie ^lady

t'ommenfd)aft.

4) Sie ^uävoa^i ber SBeüorjugten unter biefen %h'

geänberten burc^ bie D^atur, unb graar oermittetft be^

.tampfeg um haS: Safein.

©e|t man biefe üier Seftanbttieile ober Dkturein*

flüffe §ufammen unb tä^t fie gegenfeitig aufeinanber

TOirfen, fo ergibt fic^ baS Stefultat ober bie ftete Um*

önberung ber 9kturroefen gang raie üon felbft.

M§> erfter unb roicj^tigfter ^eftanbtf)eil, ber aiä

©runblage beä gangen ©ebäube^ bient, mag betra(^tet

werben ber

*) 3n ben |))äteren Stuflagen ber beiitfd^en Uebetfe^ung üon

2)amin'8 2Bert ift ber 2lu8brucf „9Jatürttc^e Süc^tung" in „9Jatiir=

liä)t 3utf;t»a^t" umgeänbert njorbcn.
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^ampf um ha§> SDafciu.

®ie ßrfatirung seigt, ba^ alle pflanjtic^cn unb tt)tc=^

ttfd^en 3"^ioi^ußTt ober ©injelraefen mit einer oiel

größeren ^ruc^tbärfeit unb 9ieigung jur 3>ermel)rung

au^geftattet finb, als 9ia^rung für biefetben oorfic^nben

ift, unb aB bie 3)töglic^feit il)rer ©rf)attung auf (Srben

befielt. 5Die§ gilt nid)t bloS üon ben lüirllid^ fru(^tbaren

Strien, luie 5. S. oon ben g^if(|en ober ben -Jelb^

mäufen, weld^e fic^ fo ungetreuer üermeljren, bajs fie,

wenn alle J?eime jur SluSbrütung tanien unb t)inreid^enbe

9lal)rung für fie üorljanben raäre, in raenigen ^aljren

alle 3)ieere ausfüllen unb bie @rbe ^auS^od^ bebedlen

lüürben*) — fonbern aud) üon minber fru(j^tbaren unb

fct)r langfam fid^ melirenben. ©ineS ber am langfamften

fid^ met)renben 2;^icre ift 's.
^. ber ©lefant. 6r roirb

erft im Soften ^a^re frud^tbar unb bringt üon ba bis

jum 90ften :öebenSjal)re nur brei paar ^unge gur äßclt.

*) S3et ben gtfcften liefert ein einjiger SBurf oft taufenbe, ia

t^unberttaufenbe öon Stern. Sin 58ogeI^>aoi' , ba§ nur totermat in

feinem Seben üier Sunge jeugt, njürbe binnen fünfjel^n 3a!^ren

bei unge'^inberter SSermel^rung eine S'Jac^Eommenfc^aft ^intcrlaffen,

beren 3a^t fi(^ auf Saufenbe »on Stittionen belaufen raupte. 33ei

bem ®tör f;at man fogar me'^rere SRittioncn Sier gefunben.

„es ergibt fid; teic^t" fagt ©eibUfe (Sie 2)artt)iu'fd;c S^eorie,

2)ori)at 1871), „bafe »enn aud; nur eine SOiillion ®ter eine«

@tör'8 fi(^ 3U äßeibc^en entandette, fd;on bie ©voßentet atS gauj

junge gifc^d^en feinen *45lo^ nebeneinanbcr auf ber (grboberflädje

l^ätten, unb baß bie werte ©cneration, alfo bie Urgroßenfet e i n e 3

Onbitoibuum'S , aüeiu an Saöiar baS iiJofumen ber Srbe tiefern

würbe."
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®ennodö i)at man bered^net, bafe bei UTtge()itibertcr 33er*

mefirung etnei emjtgen 5ßaare^ bte @rbe binnen fünf=

l^unbert ^n{)ren eine Qai)i oon 15 ÜJJiüionen Elefanten

bel^erbergen roürbe! ^n ä{)nUd)er Söcifc würbe eine

jährige ^flanje, bie nur ^roei ©amen erjeugte (eä gibt

feine ^flanje, bie fo rocnig fruii^tbar ift), binnen ^mari'

jig 3a!)ren fd^on eine 2Injaf)I »on einer SJiißion $f(an*

gen liefern. ®er ebenfalls langfam fid^mef)renbe2)tenfd^

»erboppett bennod^ feine äinjalil binnen 25 ^af)ren, fo

ba§ bei ungef)inberter 3Sermc^rung bie @rbe fd^on nad^

raenigen ^a^rtaufenben feinen Staum mct)r für i|n i)abin

mürbe, u. f. ro. u. f. vo.

^afi biefeg feine 2;i;eorie, fonbern SSirfU($feit ift,.

geigen einige intereffante 33eifpiele au€ unferer eigenen

®rfa{)rung, mo in ^o(ge geringer ct)inberniffe ber 3Ser*

'
mcfirung biefe in ber S^at in einem gong foloffalen

SJJafeftabe ftattgefunben f)at. ©o ftammen bie milben

^ferbe unb Mnber, meiere in jafiUofen ©c^aaren auf

ben Ungeheuern ßbcnen ©übamerifag rceiben, von

einigen menigeTi ©remplaren ah, meldte jur 3eit ber

fpanifd^en Eroberung non Suropa au§> bortl^in gebrod^t

mürben. 3^te S'^i)! ift je^t fo grofe, bafe allein in ben

^^ampa^ber Sap(ata=:Öänbcr nac^ 2t. oon ^umbolbt'S
Sd^ä|ung circa brei 3)iiEionen roilber ^fcrbe roeiben. ^n
bem neuentbedften 2öetttf)eil 31uftralicn f)aben fic^

europäifd^e ^flanjen unb Xi)kxt, meiere auf ©d^iffen

cingefü£)rt mürben, in ber fürjcften 3eit fo oermetirt,

iia^ alle ebenen oon i^nen bebedft finb unb bie einl)ei^
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intfd^cn Organismen ausgerottet loiirbcn. ^^nD ft i n b t c n

flnbet man ^ftanjen, welche je^t in iiirer ^Verbreitung

vom ©ap ©omorin bis jum «pimalajat) reid)cn unb racldie

erft feit bcr ©ntbedung StmerüaS bort eingeführt rcurbenl

2ßaS nun biefer ungeheueren J^ruc^tbarfeit unb 3ier==

me^rung l)inbernb unb bcfc^ränfenb in ben 2öeg tritt,

baS ift tt)eits bic Soncurrenj ober 3}iitben)erbung

ber einjctnen ^nbiüibuen untcreinanber, tt)ci[S ber

SDtanget ber äußeren SebenSbebingungcn unb

ber babur(^ erzeugte £awpf (ober 9iingen) um baS

Safein, nielrf;er Ü)di§> actiü, ttieitS paffiü fein fann,

ba er batb gegen bie mitberoerbenben SSefen, balb gegen

bie Unbilben ber 9ktur felbft geführt rairb. 33Ut ücr-

fc^n)enberifd)cr §anb, fo belehrt uns ©arroin, ftreut

bie 91atur eine %Mt »on keimen auS; aber eine unge=

l)cuere SlnjaM berfetben crrcid)t nie baS erraac^fene.

ätlter. 3}iillionen i?eime gel;en fortiuäfirenb auf bie man*

nid^fad)ftc SSeife ju ©runbe. ®al;cr ftratitt bie 9iatur

fd^ ein bar überaß in ^eiterfeit unb güUe ober Uebcr*

f(uB ; aber in 2öirf(id;feit ift fie nur ein ununterbrochener,

mit aßen l^räften ber 3>ernid^tung unb ber äufeerften

©raufarafeit gefüfirter gegenfeitiger 3erftörungSfampf.

SBenn mir, fo befd^reibt ^Darroin ben tampf um

baS Safein, an einem lauen ©ommerabenb l;i)ren, roie

bie 3SögeI um unS l)er forgloS it)rcn ©efang erfd^atten

laffen unb bie ganje 9Iatur 9tu^e unb Reiterfeit ju att)*

wen fd^eint, fo benfen mir nidjt baran, mie biefcS nur

burd) eine ftctc unb großartige 'Bcrnid^tung t)on Seben
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niö9li(^ ift, inbem bic 93ögel iiä) »on ^nfeften ober oon

^flnnsenfamen näfiren; rair bcnfcn aud^ ntd^t baran,

töte bie ©änger, rod(i)t mit fiörcit, nur bic tüettigeti

Ueberlebenbctt von fo üietett i^rer 53rüber finb, iwelc^e

bert Sftaitbopgcitt ober bett 5;f)ieren, bie i^rcit ©iertt ita^=

fteHen, ober aber bett Hnbitbett ber 5föitteriiiig , be§

9iaf)ruttg§mattge(», ber fattett ^al^reäjeit u. f. in. pm
Opfer gcfaflen finb.

Q§ üerftel)t fic^ nun oon fetbft, bajs bei biefein a\l'

gemeinen i?anipfc um bas 3)afein auf bie Sauer "ßk'

jenigcn :3"ä5iüibuen , 2trten unb @cfd}(ec^ter bic metftc

Slusfi^t auf Sieg unb auf 6r()altung ibrcr felbft fotoie

ifirer 9kc^fonimenfd)aft l;aben muffen, meldbe firf) burd^

trgenb eine Gigenfieit, einen förperlic^en ober geiftigen

isorjug ober 3.^ort{)ci( ober eine nüfeticöe 6igent^ümli(^feit

t)on i^ren SJcitmcfen au§3eic^nen. Solcfje ßigen(;eiten ober

i^orjüge fönnen nun unenbüd^ mannic^facber 9^atur fein,

mie Iraft, Stärfe, @rö§e ober Äleinl^eit, 2(rt ber 33e=

roaffnung, '^-axbc, ©cbönbeit, <£cf)nelligfeit, ^äbigfeit, 2)tan=

gel ju ertragen, 3(rt ber beffercn ober fc^fcd^teren 58eflei^

bung, Sift, 8c^Iau()eit im 2luffucf;cn ber 9iat)rung, 5^er*

ftanb ober Q^orfid^t, um brofienber @efaf)r ju entgelten,

enb(ic^ gcioiffe förperUc^e Qjorgüge ober GigentbümUc^feiten

u. f. TO. u. f. ro.; für gange 2lrten eine griifeere grui^t*

barfeit (obgleich bic§ (e|tere nur in einem befrfiränften

©inne gilt), für ^sflanjen eine bcffere 3tnpaffung an ben

39oben ober eine größere SBibcrftanbsfraft gegen öu^ere,

nacf)tt)eilige Ginflüffe. WU^t man 3. 53. einen Stafen,
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auf bem eine 2lnätt§( öerfc^tcbcitcr 'l^flanjcn kiinmiticn

fielen, ftetS futj ab, fo ift bie g^otge, baß nur bie txä^^

tigftcn ^^rTan5cn unb btcjcntgen, lüctcöc bcm 58oben am

nteiften cntfprcdjcn, biefcm ftetcn Gintjrtff in i^re Griftenj

roiberftefien fönncn unb bafier in bcr 'Dlitbcrocrdung ben

eicg über xijxc f^roädjeren g^ebenbul^ler banontragcn. So

bat man bei Sscrfudjen biefer 3trt uon äraan^ig beifam^

men ftebenben 3(rten nac^ unb nad) neun ^u ©runbe

gc^en fef)en. Dber fäet man uerfc^ieöcne Söeijenartcn

burc^einanber, erntet biefelben, fäct ben geernteten Sa-

men roieber frifc^ unb fäbtt fo eine 3<^it(ang ftet§ mit

bemfetben Samen fort, fo ift bie gotge, ba^ nacb cii^cr

geroiffen 3eit nur eine flcine ^In^a^i ber urfprüngUd^ ge*

fäetcnSlrten übrig bleibt; eäfinb, roie Sie fid) leidet oor^

(teilen fönnen, loieberum bie ftärtften, bie frud)tbarften

unb bicfenigen, bie bem Stoben am meiften entfpred)en.

— 3lm 9ianbe ber Söüfte ringen ober fämpfen jmei ^f(an^

j^cn barum, mer unter ifinen ber 3;rodnife am beften mu

bcrftetien fann ; unb jur ^dt beS 9)iangefe befiegt ba^^

jenige ^Il^ier feine Mitbewerber, ioeld;e§ biefen Sliangel

am beften ju ertragen im ©tanbe ift. Gine 3)Ufte( ringt

mit ber anbern buxd) bie Sü§igfcit ober bie fonftigen

i^orjüge it)rer ?}rü(^tc, rael(^c bie ä^ögei Derjef)ren unb

bamit etjer ober f)äufiger if)ren Samen auSftreuen, a(§

ben einer anbern 2lrt. ©eroiffe ©ebirgSoarietäten uon

Schafen fterben unter anbern i^arietäten au§, meit fic

ben £eben!ot)crl)ä(tniffen loeniger gut angepaßt finb ; unb

biefelbe (Srfd^einung t)at man bei bem mebicinifd)en 33(ut*
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cgct beobad^tet. Seit äöafferfäfer bcfäfiigt bie Jöilbung

fetner 58eine oortrcffUc^ juttt Untertauc^ett , unb er t)at

baburc^ einen 5>ortI)ei( oor feinen SJZitioefen bei 35erfo[=

gung ober glud^t. Slnbere 3;^iere begünftigt in gleicher

Sage ii)xt garbe, toie ba§ roei^e 6c^nee^uf)n ober ben

loeifeen Sären ber arftifd^en, eroig mit Qiä unb Schnee

bebedten ^Regionen ober bie ouf Hättern lebenben grü»

Tten ^nfeften u. f. ro.; anbere ifire raämtere 33efleibung

bei eintretenber ^älte; tpiebcr anbere it)re Sc^neüigfcit

ober iiire ^raft bei gluckt unb Äantpf . ©in intereffante^

Seifpiel bietet ba^ faft ooüftänbige Sierfd^rcinben ber

fc^iüarjen Statte in ßngtanb unter ben 3öi)ncn ber

grauen Statte au^ ^annooer, welche mit ben Sd^iffen

Sßil^elm'^ be^ gröberer^ über ben Äanat gefommen

mar, n)äf)renb in «San g^ranji^Jo in Kalifornien e^ 3ln^

fangg nur toei^e Statten gab, biio biefe burc^ bie mit

ben ©(Riffen eingefüt)rtc f (j^roarje 2(rt vertilgt raurben.

Segtere oermciirte fid^ balb fo, ba§ man 50 S^oüar^ für

eine ila^e 3af)Ite. ^n ben »ereinigtcn Staaten oertrieb

eine ©(i)roa(benart »ollftänbig eine anbere ; unb bie i8er=

mel)rung ber fog. 2)tiftelbroffct in ßngtanb i)at bie 2lb-

na!)me ber ©ingbroffet jur golge getjabt. — 3tud; unfcr

eigenes @efc^Ie(^t, ber SOienfd;, ^cigt bajo ^rincip ber

SOtitberccrbung ^raifc^en feinen einjelnen Staffen in i)oi)tm

©rabe; unb eine not{)raenbige g-olge bicfcr 3)iitben)erbung

ift 5. S. ber befannte unb rafc^e Untergang ber roilben

3Jienf($cnftäntme SlmerifaS unb 3luftraUen;3 unter bem

Srude ber toei^en ©iniüanberung auS Guropa. Ueber*
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i^aupt tft bic ^Mtbeiücrbung äiüifd^en benoeriüanbteften

unb cinanber am näd^ften fte^enbeu Slrten immer am

^eftigften, weil biefctben auf ein gtei^eg ©roberungg^

fclb angeiDiefen finb, raäl^renb anbererfeitg, je roeiter [ic^

bie 3lrten ooneinanbcr entfernen, bie ©oncurrens um fo

geringer roirb unb jule^t ganj aufhört, ^e älter ober

abgelebter babei eine gorm ift, befto unfräftiger ift fie

unb befto rccniger im ©tanbe, itiren jüngeren unb fräf=

tigeren SOiitbeiDcrbern, bei benen -burd^ ben i^ampf um

baä 2)afein bie befferen unb ben oeränberten Seben^ner^

l^ättniffen entfpred^enben g^ormen tiemorgelocft morben

finb, ©tanb ju galten. S)at)er fetirt auc^ eine einmal

gefc^lagene ober oerbrängte ^orm niemals raieber, roeil

fie bie ©oncurrenj nidit mel;r au§t)alten lann. ©in fel)r

auffaüenbeä unb intcreffanteg 93eifpiel für biefe 5ßer^ält=

niffe liefert 21 u ft r a l i e n ober 9U u ^ o 1 1 a n'b , ein 2Belt*

t^eil, ber loegcn feiner geograptiifd^en 3tbgefd;loffen^cit

unb feiner ber (Soncurrenj raeniger aufgefegten Sage

mit feiner ganzen g^auna unb g^tora ober S:^ier^ unb

«ßflanäenroelt geraiffcrma^en auf einer frütieren geolo^

gifd^en ©tufe, bie bd unä längft foffit ober oorroeltlid^

geworben, fielen geblieben ift. SDer Ijeroorragenbfte

%i)Pü§> feiner Sltjiermelt ift ber oer^ältni^mä§ig niebrig

ftelienbe StppuS ber fog. Seuteltliiere, meldte in

©uropa in ber fog. ©ccunbärjeit lebten unb feitbera

l^ier längft hmä) fräftigerc unb l)ö^er fpectalifirte %\)m^

arten »erbrängt morben finb, joä^renb fie fid^ in 9teu*

^oUanb, roo c§ it)nen auf befd^ränftem unb einförmigem
Büttner, ajoclcjungfii. 3. Aufl. 4
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3;erraiTi an frofttcicrcn 3)JitbeiDerbcTn fcf)Ite, b\§> in bie

3Reu5ett d§> t)crrfdienbcr ^ijpus erl)altcn babcn. 2)ie fol-

gen biefcs 3iitücfb(cibcn5 finb für bie ganjc Öcberoelt

3ieul)olIanb^, feitbem bie Gnglänber baoon ^^efig genoni=

mcn i)abtn, t)öd)ft öcrberblic^ gercorbcn, ba bie eint)ei=

mifc^en 2ßefen eine goncurrcnj mit ben eingefüljrten ab*

folut nidjt ttu^f)a(ten fonnten. Seit ber cngÜfc^en ©in*

roanberung ocrfc^iDinbet bicfe uralte 2öett eingeborener

^flanjen, %i)kvc unb Menfdjcn mit reißenber ©efdimitt*

bigfeit unter bem älnbrang unb ber iDJitberaerbung ber

au§ ©nglanb eingefüf)rten 2(rtcn; roäbrenb man noc^

ntd)t baoon gc()ört t)at, bafe ein umgefef)rter %a\l fratt*

gefunben f)obe, ober bafe auftralifd^ ^>robufte freiroiüig

feften %u^ in Guropa gefaxt {)ätten.

i^ielc 3:f)iere werben in if)rer 'i?erme(irung burc^

3ftaubt^iere im Qaum gef)alten, biefe aber roicber il)rer*

^ett§ in fe^r beftimmter 2öeifc burd^ ^Ra^rungSmanget.

lleberf)aupt bejeic^net bie 3iaf)rung ftets bie äufeerfte

©renje, bis ju ber ein 2{)ier nä) mef)rcn fann. 9leben

bem Oiaf)rung6mangel mirfen febr befd^ränfenb bas Jt ( im a

unb ber Gintritt falter ober trocfener ^afircsjeit. ^n

bem falten 9Binter oon IS54 auf 1S55 l)at auf Sarroin'0

^agbgrünben ber gi^oft ^^^^ ^fünftel aller i^öget getöbtet;

^§> Derfte^t fi(^ oon felbft, bafe im ätllgemeinen nur bie

fröftigften, beftgefieberten unb geroanbteften "Mqü übrig

blieben, roie e§ benn überl)aupt nac^ 2)arioin 9tegel ift,

ba§ bei ?la^rungSmangel nur bie fröftigften, fd^taueften

unb oerroegenften ^"^iöibuen glatter erl)alten. ©er
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^anipf gegen bie tmd;t(}ctligcn (E'inflüffc ber 9iatur unb

namcntUd) gegen bie MlU roirb fclbftücrftänb(td) um fo

größer, je I)Dl)er man nad) 'Jlotben fommt, iiöxt aber an

einem gen)iffen fünfte, wo bie Uebermad)t ber dlatux

ju gro§ roirb, auf, erfolgreich ju fein. Uebrigens ift bie

SSirfung be§ Kima^ f)auptfäd)üd^ eine inbirecte unb

burc^ Segünftigung gcioiffer 3lrten »ermittelte. So ^a=

ben rair in unfern ©arten eine DJienge ^^flanjen, mdä)t

jraar bag tUma ganj gut ertragen, nii^t aber ben Äampf

mit anbern 3)litben)erbern ober mit ber 3erftörung burc^

%t)kxt, fobalb fie aufeerljalb ber ©arten unb entjogen

bem menfd;(ic^en ©d)U|e fic^ felbft übertaffen finb. 60

ift bag 3}orfommen ber fc^ottifdien tiefer in ®ng(anb

abt)ängig oon bem ^lafein beg 9tinbe§, baiS fie aU junge

^flange abmcibet; fie fommt bat)er nur eingefriebigt fort.

^n anberen ©egcnbcn geigt biefclbe ^flange bie gleid^e

3lbl)ängigfeit t)on ber 2tnn)efent)eit geraiffer .^nfeften,

meldte if)r fc^äbUd^ finb. — ^n ^araguai) t)at man

bie merfraürbige @rfat)rung gemalt, ba^ bort niemals

Stinber, ^^ferbe ober ."ounbe nerioitbern, raätirenb biefe^

im übrigen öübamerifa im großen 9}kfee ber '^aü. ift.

©5 Ijatfid) gegeigt, bafe bk§> oon einer geroiffen, bort

{)äufig üorfommenben J'^i^Qe^fli-'t t)errü()rt, meldte if)re

(Jier in ben 9tabc( ber neugeborenen 3:t)iere legt unb ba-

burd) iljren Untergang {)erbeifüt)rt. 2Öürbe in ^araguat;

ein infeftenfreffenber 33ogel gunelimen, fo mürbe bie ge*

fätirlic^e fliege fid) »erminbern, bamit bie Q^ermilberung

ber 9tinber unb ^ferbe rcieber gunetimen unb biefer Um-
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ftanb fofovt einen tiefgrcifenben ©tnf(u§ auf bie bortige

^flanäenraett, lüeld^c jenem Xtitere sur 9ia^rung bient,

ausüben. ®ie 33eränbcrung ber ^flanjenraelt roürbe

aber au^ roieber auf bie 58ögel guritcfrairlfen unb fo ber

3lnta^ ju einer ganzen J?ette fi(^ gegenfeitig ergänjenber

2lenberungen gegeben fein.

'^an fiet)t an biefem 33eifpie(, ju rcetd^en eigentl)üni*

tid^en unb oerroidetten 35erpltniffen in ber 9^atur ber

^ampf um baS Safein Stnta^ geben fann unb in ber

%^at gibt, unb rate t)ier 3lUeg in innigfter unb §um Streit

großartiger 3Bed)felrair!ung fielet. ®arn)in t)at in ber

3luffu(^ung unb Darlegung biefer SSerl^ältniffe großen

©(^arffinn entiüi(felt unb 33en)unberung§n)ertf)e§ geteiftet.

©0 geigt er u. 21., baß eS eine 9)ienge von ^flanjen

gibt, iüeld;e burd^ ben öfteren 33efu(^ oon ^nfeften (roic

SBienen, §ummeln, 'äRotten) befrud^tet werben, inbem

biefe ben S3tüt!^enftaub t)on einer 33tütt)e auf bie anbere

tragen. .§ött man biefe Xtjiere auf !ünftUd)e Sßeife ab,

fo bteiben bie ^flanjen unfrud)tbar. 9iun iiängt aber

§. SB. bie älnsaljt ober ©yiftens ber ^unimetn ah von ber

größeren ober geringeren 2lnäat)l ber j^elbmäufe,

raeld^e xi)xt 9lefter auffud^en unb jcrftören. 3)ie ^ai)i

ber j5<^lbmäufe l^ängt raieberum ab oon ber ^a^ ber

anrcefenben J?a|en, Ärätjen, ©utenu. f. m., roetd^e i^mn

nac^fteHen, fo baß fc^tießlid^ bie lnn)efenl)eit eines fa^en*

artigen Stt)iereS an einem beftimmten Orte bie.SKenge

geroiffer ^^flanjen bebingt. ©in anbereS Seifpiel bietet

baS jeitmeilige auftreten einer Sftaupenart, ber fog.
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5^0Ttne, in unfern Äiefcrraalbunocn , mit bereu In^

Toefcnfieit fofort bie Qai)[ ber ©rfilupfrocflpen ober ^c^=^

neuntonen, roeldie i^re @ier in bie Seiber jener Stl^iere

legen unb bantit if^rcn Untenjang f)er6eifüf)ren , aufeer*

orbentOc^ äunininit. ©inb btc 2öa(bungen cerroüftct, fo

gefit bie Stonnc aii§> 3ta()runggnianget ju ©runbe, aber

auä bcnifctben ©runbe ftcrben auc^ bie .^cfineuntonen rote*

ber au^, unb baö alte @(eid;geroicf)t ift raieber f)ergefteEt.

©in britteg 5^eifpiel mag ung bie ^n\d ©t. ."gefena

Ucfern, lüeldje im 16. ^a^i^^wTibert mit bic^tem SBatb

bebedt mar. ®ie Europäer fütjrten B^ege unb ©dimetn

bafelbft ein, raeldje bcn jungen Tia^muä)Si abracibeten

unb babur dj bercirften, ba^ innerhalb graeier ^a^rtiun*

berte bie ^n\d t)on SBalb entblößt mar. S)ie§ I)attc na*

türlic^ grofee SBeränberungen in ber 3;f)ierroe(t jur g^otge,

unb man finbet je^t 9teftc oon fog. fianbmoüu^fen

im Soben, racld)c efjcbcm bort unb nur auf ber ,^nfe(

(ebten, raaljrcnb fie je^t ertofc^en finb.

5)iefc 33cifpie(c mögen genügen. Sic jeigeii adefammt,

bajg bie 6tructur unb ganjc Gigcnfieit eincg jcben orga=

nifdjcn 3Befeng auf§ ,3n"igftc, aber auf eine oft fet)r

verborgene Sßeife, mit ber aller anbern organifc^en

Sßefen sufammen^ängt, mit benen eg um 9Jiitbemerbung

in gia^rung, 2ßol)nung u. f. in. ftel)t. ®iefeg geigt fi(^,

TOie 3)arroin fagt, ebenfo beutli(^ on ben Tratten unb

3äf)nen beä Xigcrä, mie an ben traHen unb 33einen

be§ ^arafiten ober Sd)moro^crtl)icre§, roeld)e§ in feinen

§aaren l)ängt.
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9öenn luir, fo fügt ^ariüin t)'m^VL, bicfen ilampf

mit allen feinen ©reuein nnb ©d^recfniffcn mit bem

äluge be§ 3)ienf(^enfreunbe!S betrad^ten, fo muffen ratr

3;roft fud^en in bem ©ebanfen, hafi bcr itrieg fein un=

unterbrod^ener ift, ba^ feine %nxd)t gefül^tt mirb, ba§

ber Xoh fc^neü ift, unb ba^ e^ gemeiniglid) ber i^räf*

tigere, ©cfünbere, ©efd^idftere ift, roeld^er ben ©ieg ha-

üonträgt.

Uekigen^ bemerft ^^rofeffor §ä(fel in feiner fd^on

angeführten 6d^rift nic^t mit Unrecht, ha^ 35arm in in

ben von i^m angefütirten ^eifpicten äd)teunb unäc^te

53eifpiele gentif(^t Ijabe. 2)cr eigentliche Äampf um'g

£)afein fann nad^ §ä(fet nur ber SSettfampf ber uer-

fd^iebenen Organismen untercinanber fein, raeld^e um

bie ©rlangung berfelben ©yiftenjbebürfniffe ringen. ^a§>

klingen mit bem Seben§bebürfni§ felbft ift bagegen nad^

if)m nur eine 9fnpaffung, nid)t eine 3üc^tung. @§

ift bieS ungefät)r biefelbe Unterfc^eibung , roeldje id^ im

©ingang meiner T^arlegung be!§ Sarwin'fc^en @e=

banfenS gemai^t habe, inbcm id^ einen actiocn unb

einen paffiucn J^ampf um baä ?E)afein unterfd)ieb.

©oüiel, üeref)rte Stnroefenbe, über ben feit 1^ arm in

fo berüfimt gemorbenen J^ampf um baS^ ®afein, roetctier

ja, mit ©ie raiffen, im 9Jlenfd^en(eben unb in ber rnora*

tifd^en 2öe(t gerabefo unb mand^mal noci) l^eftiger ge=

fül)rt n3irb, roie in ber 9ktur. @r aßein würbe inbeffen

nirf)t ^inreic^en, um barauS imSDarrain'fd^en ©inne

ben %nvoad)ä ber organifd;en Seit ju begreifen, wtnn
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-nid)t brci lucitere, Qtinen f(f)on genannte 9)(omcnte {)itt*

jutämen: bie Slbänbcrung ober Spielartenbilbung, bie

i8crerbunc3 bicfer Slbänberung auf bie 9tad)fonimen unb

bie ftete ätuSnia^I ber üortfjeiüjaften unter biefcn 2lbän=

beruncjen burc^ bie 9iatur. 3<^ ^üill fie S^ncn in aüer

.Äürje äu ffijiiren »erfud^cn.

aSag junäc^ft bie

3?arietdten= ober ©pie(arten = ^i(bung

<ingel)t, fo ift e§ nac^ X)ariüin ßrfafirungSfa^ , bafe

atte organifdjen SBefen bie 9ieigung f)aben, innerhalb

gereifter ©renjen balb nac^ biefer, halb nad) jener

9li(^tung I)in abäuänbern, b. i). fic^ üon bem %i)\>üä

i^rer ©ttern ober ©rjeuger burdj irgenb eine ßigent^üm*

Iid)fcit ju entfernen, fei e§ in ©eftalt, garbe, ^cftei-

bung, ©röße, otärfc, ^itbung einjelner %^dk ober

Drgane u. f. m. 9Ue finb bie 9kd)fominen it)ren @Itcrn

üollfommcn gtei(^, fo bafe e!3 in ber '}iatur fo rcenig

jiuei üoUfommen gleiche Seberoefen gibt, roie man 5. 33.

jroei üoUfoinmcn gleiche 33(ätter, tro| beren jatiUofer

3)iengc, aufjufinben im ©tanbe fein n)irb. ,3mmer ift

eine, rcenn au(^ no(^ fo geringe älbroeic^ung ober SSer*

fd)iebenf)eit uor()anben; unb ^^eränberlid^feit innerfialb

geiüiffer ©renken ift bat)cr allgemeine unb burd;greifenbe

. 9tegci. (£igcntli(^ folgt biefe^ @efc§ ber iseränberlid)feit

f^on mit 9totf)n)enbigfeit aujo einer ganj allgemeinen

Sctradjtung über bie Vorgänge unb ©rfd^einungen bei

ber gortpflanjung ber organifc^cn SSefen. Urtl)ei(t

man btos nad) bem äußeren 2lnfd)eine, fo foUte man
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auf ben erften 58ItcE glauben, bafe l^icr nur jroei '^OV'

gängc moglid) feien, mcld)C fid) ungefäf}r burd) bie bei»

ben g^onneln ousbrücfcn laffen: ©letd^cs erjcugt

@leid)cgobcr: @Icid)eger5cugt Ungleid^eS. 35er

£aie roirb fofort ol)nc raciterc Uebcrfegung fagcn : „9iur

baio ®rfte ift ridjtig ober fann rid^tig fein; ber ©amen

einer SBoI)nc, in bie @rbc gebradit, erzeugt lieber eine

33ol)nc; ein .^unb gebiert inicber nid)t§ Slnbcreg, al0

einen §unb ; bie 9kc^fommen eines 9)cenfc^enpaareS finb'

SJienfc^en, roie es if)re Altern aud) maren!" 3" Söirf-

Iid)feit aber unb bei genauerer ^ctradjtung geigt ei fi(^,.

bafe TOeber bie eine gorntel rid^tig ift, noc^ bie anbere,

unb ba§ bie fog. ßrblidjfeit rceber Dodfömmen
nod^.roiUfürlic^ ift. Sßäre fie tiollfommen, fo niüjste

fie jeberjeit unb unter allen Umftänben eine collfonimen

glei(^e ßcberaclt erzeugen — waS^ ja in ber X^at nic^t

ber j^aH ift, ba uiir überaß im Saufe ber geoIogif(^cn

3eiträume gro§e 235e(^fet unb 3Seränberlid;feit geraa£)ren,

unb ba bie tägtid^e @rfal)rung le^rt, ba^ Grjeuger

unb ©rjeugteg nie DoIIftänbig einanber gleichen.

Inbererfeitg ift fie aber auc^ nid)t raißfürüc^, raeil fonft

atgbatb bur(^ gretiäenlofc Slbiüeidjung eine l)eiUofe 3Ser^

loirrung aller organif^en g^ormen eintreten müfete —
voa§> ebenfalls roieberum nid^t ber %al[ ift. S)ie j^ormel

fann bat)er nii^t anbcrg lauten, ali : „31 e t) n t i d) e § e r =

jeugt2let)n(i(^eg". dlad) biefem @efch gleid)en äroar

bie 5ftad;fommen ben G(tern in allen roefcntlid^en 33e*

jiel)ungen, aber nie üoUlommcn; ftctl bleiben fleine,
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rocnn aud; oft taum hciiterffaare Slbrccidiungcn. ^tefc

2llmicid)uiic(en finb tnbefe um fo (jröfecr, ic piröxer bcr

Umrocg tft, auf betii bic SDeSceubcng ober bie g^orptffatt^

jung gefettet)!. S)at)cr gleichen ^^ftanjcn ober 58äume,

roeld^e aug fog. ^fropfrcifern gejogen lüerbcn, ber

2)hittcrpf(ttnje raeit mci)v, ai§ foI($e, raeldje burd) ©a=

inen erlogen merben;*) unb fold)e ücrebclte X^bftforten

fonnennur an^ ^^^fropfretfern erlogen roerben, roei( bei

ber j5"0rlpflanjung burdj Samen bie ^^ffanje ftet§ bie

9ieigung Ijat, in beti roilben ^i^ft^ii^ äurücfäufd)(agen.

Uebrigen^ finb bie 9lbnieid)ungen ber 9ittd)fommen non

bcn ©Item oft fo unbebeiitenb, bafe fie bcm Saien ober

bcm ungeübten 2(uge gar nid^t erfennbar finb unb bal}er

leidet übcrfef)en werben. So erfennt ber §irt auä> einer

,<peerbe oon Sdjafen, iüc(d)e für ben geK)t)f)n(id)en Slicf

ganj ununterfc^eibbar finb, leid)t jebeS einzelne ©tüd

an einer gemiffen Gigentf)ümlid}feit l^eraus ; unb in einer

nod) fo grojgen Sd^aar üon i^ögeln finbet fic^ ein jufam-

mengeiiöriges ^Noor (eic^t jueinanber.

3)iefc i)kx gefdjtlberte Steigung bcr Organismen jur

3.kränberUd)feit nun gibt 9(n(a|i ju jenem befonnten

unb allgemein al§> folc^er anerfannten 3>organg in ber

9tatur, meldten man^ilbung oon 3?orietätenober

Spielarten nennt, unb ber, tüie ^t)nen n)ot)l bcfannt

•) ipflanjcii, xcdd)i quo ®amcn erlogen »perben, jeigen eine

öufecrorbeiitficfic inbimbitcUc a>erfd)icbciil^eit. Wlan fennt ein S3ei=

f^jiet, »0 aue 10 fernen einer einjigen ^rne je^n terfc^icbene

Sorten erfjoUen würben.
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fein ratrb, in ber fünftltd)cn 3uct)t unfercr ^austtjiere

unb unferer feinen Dbftforten, foiüie in ber fog. ^lu=

niiftif eine gro^e 9toUc fpielt, inbcm man tt)dU burd)

fog. ^reujung fold^e i^arictäten abfid)tlid) i)eroorju»

bringen, t^eife bie einmal uortianbenen burd; fog. ,3n*

§U(^t fcftjuljalten fud)t.

tiefer ganje ^sorgang unb biefe ^ilbung öon öpiel*

arten ift nun nad) ® arm in ber eigentlid^e Slu^gangg»

punft für bie ©ntftct)ung neuer Strien, inbem eine erb=

lic&e Uebertragung inbioibuelter ©igcntt)ümUd^feiten

ftattfinbet unb burd) ftctc Häufung berfelben im Saufe

Dieter Generationen unb fcljr langer 3citräume eine neue

%xt entfielet. Spielarten finb bal)er im Sarrain'fd;en

Sinne entfteljenbe ober anfangenbe 3lrten; unb

3lrten felbft finb nichts weiter aU ftreng ausgeprägte unb

bleitienb geroorbene 2>arietäten ober Spielarten.

lUerbingä finbet biefer 33organg ni(^t immer unb

überall mitStotlimenbigfeitftatt; benn feljr oft unb uiel»

leid;t meiftens gleichen fid; bie entftel)enben Stbänberun^

gen im Saufe ber 3al)re burd; .^reujung ober burdj ftete

SSermifdjung berfelben ^nbioibuen noieber an§>. 9tament*

lid^ tritt biefer g^all ba ein, rco fi(^ bie äußeren SebenS^

umftänbe, mie Ä'lima, ^oben, 9tal)rung, Suft, 3>ertl)ei*

lung non SSaffer unb Sanb u. f. m. gleich bleiben ober

bod) feine raefentlid^en 33eränberungen erleiben, n)äl)rcnb

ein ganj anbereS 9tefultat erfolgt, menn injmifi^en biefe

33ebingungen ober Umftänbe raed;feln unb baburd; bag

fogleidj näl)er 5U bcfd)reibenbe 9Jloment ber „3latürtid)en
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iluöuml)!" im „laiupfc um haä> Sajciu" @clcgcnt)cit

finbct, feine Äraft ju entfalten, ©in feljr belcl)renbcä

^^eifpiet ber erfteren 2lrt (ntbet bng atte Sßunberlanb

ätegijpten, roeld^eS fo oft öon ben §öcrtf)cibigern ber

Unoeränberltd^feit ber 3lrten aU unn)ibcr(cgUd)cr ^eraei^

^tngejogen mirb, ba man aii!§ üerfd^iebcnen Umftänben

unb ©rfat)rungen gefd;Ioffen I)aben roill, ba^ fic^ ^f(an=

.jen, 2;{)ierc unb 9)ienfd)en bort im Saufe niet)rerer ^al)r=

taufenbe fo gut mie gar nid;t geänbert Ijaben. ©elbft

bic Diid^tigfeit bes nid)t üollftonbig fic^crgeftcüten gac=

tum§ jugegelien, l)at ber 8en)ei§ um be^roiUen feine

groingenbe ilraft, meil 2legi)pten ein Sanb ift, bag

raegen feiner eigentf)ümlid)en geograpf)ifd)en 5ßerl)ältniffe

unb adgcfc^toffenen Sage feit ,3at)rtaufenbett feine be-

merfcnämertfieStenberung feiner fiimatifc^en unb fonftigen

3uftänbe erlitten l)at unb baf)er axiä) ber in ii)m eyifti-

rcnben Scbcmelt feinen genügenben Slnfto^ jum äßed^fel

unb jur 3lenberung geben fonntc. @anj anberä aber ift

ha§ Ülefuttat ba, mo burd) 3i>ed)fel ber äußeren ^e*

bingungen, burc^ Söanberungcn , burd; itlimamedjfet

u. f. w. ba§ ^>rincip ber natürlichen 2lu!?uiat)I ©etegen*

^ctt finbet, uoU in .Hraft ju treten. Uebrigens fanb auä)

@ e f f r ij = S t. .'g i t a i r e in bcn ägijptifd;en ilatafomben

itrofobiUätrten, meldte ^eute nid)t mef)r leben; ba§

^ferb be§ 2lltertt)um')o mar ein anbcrc^ aU baä f)eu=

tige, unb ber öunb ift in feinen großen, bem Stltcrttjum

befannten 9taffen ücrfd)rounben.

S)te aieigung ber Organismen, ju uariircn, Spiel-
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arten ju bilben, tft ju kfaiitit uiib ju nllgettiein ongc-

ttommert, aU ba^ fie auä) uon ben entfc^iebettften ©eg*

nern S)arn)in'g utib bcr 5yerätiber(t(^feit berStrt f)ätte

geleugnet raerben fönnen. Um ober biefeg 2(rgunient

obet Seraeigftüd ber 3>eränber(ic^feit ju entträften, jagen

bie ©egner ber Umönberungstfieorte, ba^ fid^ jene

5Reigung nur auf äu^erli($e unb unn)efentHd^e

SKerfniale, rote garbe, §out, @rö§e u. f. m. erftrede,

nie aber foroeit gefie, um and) in ha§> innere ber eigent=^

lid^en Drganifation einjugreifen. ^em entgegnet S)ar^

roin, bafe biefe 33cljauptung einfad^ ni(^t mai)v fei, unb

ba§ er burd) unjätjUge 3:eifpie(e bcroetfen fönne, bajj

nid)t blo)§ unroefentiidje, fonbern aud; roefentlid^e

Sttieile uariiren ober abänbern. 3)ie ©egner ber 3Serän=

berlic^feit bercegen ftd^ nac^ if)m in einem 6irfc(f(^Iu§.

©ie fageu: 9Bi(^tige Organe uariiren nid^t. ^üg,t man

ii)nen nun aber ein roid^tigeS Drgan, ba§ uariirt, fo

fagen fie, e^ fei unroid^tig. 3)arroin'§ .ffluptörgument

ift aber, bajg bie Unterfd)eibung non 3(rt unb ©pieU
art ober 3iarietät, auf bie ^ier SlHeS anfommt, raiffen-

fd)aftlic^ unmöglid^ ift. 3" ber ^t)at ift bie 9)Jeinungg^

üerfd)iebenf)eit ber Diaturforfc^er über bie ^Begriffe Slrt

unb 6pie(art eine au^erorbentiid) grojge, faft grenjen^

(ofe, unb tS giebt feine einjige {)a(tbare Definition ber*

felben, fo ba§ eben rocgen biefer Definitionen, beren

3af)I Segion ift, ein enblofer «Streit gefüt)rt roirb. S)a§

bigt)erige .t»auptfriterium ber SIrtenbefinition, bie '^xuä)U

barfeit, ^at bie gorfd^er ooKftänbig im 6tic^ gelaffen.
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Miät)i*lid; roerben »ort bcn @ctef)rtcn eine 3)taffe neuer

Sitten gefd;affen, unb jebcr Skturforfc^er i)at feine eigene

SJianier, 3trten §u unterf(Reiben, ©o erjäfilt Sarroin,

ba^ ber engtifc^e SBotanifer SBatfon 182 britifd^e

^ftanjen auf'^äijh, roetc^e gercöl^nlic^ aU ©ptctarten ein^

gereift loerben unb aUc fc^on üon einzelnen ^otanifern

a{§> 2lrten aufgefül)rt rourben. S)er eine ©ele^rte fül^rt

in einer unb berfclben ©ippc 251, ber anbere nur 112

Sitten auf — maS> alfo einen Unterfcf;ieb von ni($t

joeniger aU 139 jroeifelfiaften formen ergibt!! §oofer

Äufeert fic^ fo: „SDie 53otanifcr ftetten jiuifc^en 8000

unb 15000 üerfd^iebener Strten lebenber ^^ftanjen auf.*)

S)er S3egrtff ber Slrt ift ba^er ein ganj unbeftinimter.

^ie ©renje unferer @rfat)rung ift nur ju Jurj für ble

unniittctbare ©rfenntni^ ber 2trten*Umn)anblung." —
©benfo n)ie in ber ^^flonjenroelt ücrl)ält eä fid) auä)

in bet Stliierroelt. gortroäl^renb locrben eine 9Jiengc

»on f^ormen balb afe Irtcn, balb aU 6pielartcn be=

fc^rieben. ©iebel, ^rofcffor ber 3oo(ogic unb ©egncr

ber 2lrtenlcl)re, geigt fef)r gut bie Seerl;cit be^ 3(rtbe=

grip unb mad^t gettenb, ha'^ uicl geringere ^'crfdiieben*

l^eiten, aU fo(d)e, mdäjc bie einjctnen 33ienfd;enraffen

*) S)iefe ®(f;ä^ung fc^eint lu uicbrig ju feilt. 3t. ©efanboHe
jä^tt in feinem 'iprobromug gegen OüüOü ilvteu anf, »vä^venb @teH=
bet in ber 2tcn 2tuSgafce bc8 9fomencIatur 33otanicu8 beren 78000

•aufführt, ©tri der ted)uet circa 80000 ^^^anerogamen unb

12—13000 Är^tjtogamen. 3)oc^ mag noc^ tange nic^t bie §ätftc

i)et »irftic^ ejiftircnben ^flanjen betannt fein.
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fd)ciben, unter ben 3;i)tereTi alä 53eit)eife ber Strtoer*

id)iebenl)eiten gelten. ^Uä) S^ädd finb bte burd; fünft=

(id)e3üd)tung I)erbetgefüt)rtcn Untcrfdjicbe ber ^auä^

totere unb |>au!cpf(anjcn oft üiel bcbcutcnber, ai& bie*

jenicjen natüxliä)cn llnterfd)tcbc, mdä)c 58otanifer unb

^oolocjen für ttu§rcid)cnb {jattcn, um oerfd)iebene ©pe-

jieä (3trten) unb fclbft ©cnera (©attuncjen) ju begrün^

beul! ^n gtct^cm ©innc fagt ^^^rofeffor 33ronn, ber

Ueberfe|cr Dariüin'^: „3lrt ift fein feftftel)enber 33egrtff,

nic^t burd; bte 3tatur felbft gegeben." 3)af)er e§ aucfy

fct)r natürlich ift, ba§, je auggebet)nter bie Jtenntniffe

eines ©ijftcmatiferg finb , cg für if)n um fo fd^n)ieriger

lüirb, Slrten ju unterfd^ciben, ba er eine um fo größere

^Injal)! üon SSarietäten unb ßi^^fcf^cngUcbern fennt.

Uebcr()nupt nimmt bic etjcmatige ^eftigfeit beg Irtbe*

grip in bcmfclben DJia^e ab, in rae(d;em unfere J?ennt=

niffe ber organifd^en SBelt juneljmen, unb fd^on biefer

eine Umftanb geigt auf bag S)eutlid^fte , ba§ ber 2lrt'

begriff nid^tS 2[Öirf(ic^eS, ber 9iatur ßntfpred^enbeS, fon=

bern nur eine Stbftraction beS menfrf^Iid^en ©eifteS ift^

ba e§ fid) fonft gerabe unujefetjrt üerljatten mü^te.*)

') SRan tiergleic^e übrigen^ über ben Strtbegriff unb bte ta^

mit äufammen^ängenben fragen, namentlich über bie grage, oh-

Strten Berfc ber Difatur cber tünftliti^e Unterfd^eibungen finb, be§

Sßerfafferö 3tuffa|: „§err ^^Jrofeffor Stgaffij unb bie aJiaterialiften'"

in „SIuS 9Jatur unb SBiffenfcöaft, ©tubien, Sritifen unb 9ib]^anb=

tungen." Streite lufl. Jei^j^ig, 1869. — Sie 3a^t ber bon ben

®ij|itematifern unterfd^iebenen Strten, namentlich in ber nieberen

^flanjen ^ unb S'^ier^ett, wo bie 3lrten me^r in einanber t5er=
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ißarietQten ober Spielarten finb für ben öijfte==

inntitcr im alten ©tr)lc t)on lüenig äi>ert(), ja oft unan*

i^enc{;m, roeit fie nid)t in ba§> £i)ftcm paffen unb ä>cr^

(e^en^eiten bereiten. Iliiu3efcl)rt werben für ©arroin

nnb feine ©d)u(e biefc inbiüibuelten Slbiucicf^nnijen non

ber f)öd;ften SSidjticjfeit , ba fic bie erftcn ^Stufen jur

33ilbung neuer 3Irten barfteUen nnb alä ^erociSiuittet

gelten. 3}af)cr t)at fid; bie 2(rt beä gamnielns unter

ben giaturforfd)ern feit Sarrain ganj uinöcänbert, unb

n)äl)renb man früljer bie ;i>arietäten a.lö unnü^c ober

ftörenbe Slbracicbuncjen in ber ^tetjet fortrcorf, I;efit

man fie (3cc3cnroärtii3 forgfältig auf. So aiäi)lt StieU

in feinent „Sllter bes aiknfcf)encjefd)(ec^t§", bajg \i)m üor

breifeig ^af)ren ein großer Sonboner a)tufä)clt)änb(er,

roelc^er felbft ein gefd;icftcr 9kturfunbigcr ift, gefagt

i)abt, bafe es nid^tg gäbe, raas er raegen ßntraertt)ung

feiner ipanbe(0oorrätf)e fo fe^r ju fürchten Urfac^e Ijahc,

als bas @rfd;cinen einer guten Monograpl)ie ober 2lb=

l)anblung über einige grofee Gattungen oon 2öeidjtt)ieren,

ba non ber ßcit an jebe rcnommirte älrt, raeld;e al§

eine blofee Spielart nadigcroiefen rcürbe, unwerfäuflid^

roerben müfete.

„©lüdtic^erraeife", fügt St) eil l)inäu, „ift feitbem

in Gnglanb ein folc()er gortfd^ritt in ber Söürbigung

fc^toimmen, ift gerabejit l^egiou. @D serscid^net man 5. iB. 9319

2lrten bon
f. g. Sauftäfcrn ober gegen 30Ü0 2(rten fon

f. g. ©c^nir»

fclfrfinecten u. f. n\ Sie 3a^l ber auf ber Srbe >>or§anbenen 3nfet=

ten = 3ltten fc^ö^t man auf na^e an eine 3Jiiüion!
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ber roal^ren S^tk unb ^wcdt bcr äiJiffenfd^aft gemad;t

loorben, ba§ ©pemplarc, n)cld;e einen Ucbergang jTOtfd^cn

gcTOötinÜd^ burd) TOctte Süden getrennten g^ormen an^

jeigen, forooiit in ber lebenben wie in ber foffilen

Xi)ieriüelt,"mit (Sifer gefu(|t finb. unb oft beffer bejatilt

roerben, aU bie bloä normalen unb tr)pif(^en formen."

Uebrigeng barf man fic^ bur^ aUc§ ©efagtc nid^t

üerteiten taffen, ju glauben ober anjunelimen, ha^ j e b e

SSarietät — auc^ unter begünftigenben Umftänben —
im 2)arn)in'f(|en ©inne auc^ ju einer 2lrt mürbe, '^t^nn

gar oiete oertieren fid^ roieber burd^ Äreujung ober er*

löfd^en ganj in ^^^otge ber natürtid;en 2lu§raat)t ober

Slugmufterung. — 2lud^ ift nad; §ädel bie ?5^äl)igfeit

pr Ibänberung bei ben oerfc^iebenen 2lrtcn fetir üerfd^te^

ben. S)ie einen ©pegie^ ober Strten finb anwerft öa-

riobel ober oeränberlid) , anbere bagegen fet)r conftant;

unb no(^ anbere finb nur bi§ ju einem geraiffen unb

mäßigen ©rabc abänberung§fäJ)ig. ®ieg ^ängt nad^

§ädet gum 3::^eil t)on ben äußeren SebenSbebingungen,

üon ber @rö^e ober J^lein^eit be§ 3>erbreitunggbeäirf§

unb 2let)nlid)em ab. ®a§ unbcfd^ränftcfte Slnpaffungg*

üermögen ^at nad^ if)m offenbar ber 9JJcnfd).

©oöiel , »erel^rte Slnmefenbe , über bie 5)^cigung ber

Organismen, abäuänbern! ©ie mürbe im ©inne 5Dar*

rain'S roert^loS fein, wenn fie nid^t unterftü|t mürbe

burd^ ein weiterem a)?oment, mel(^eS i;eifet:

S)ie SJererbung ober ©rbltdjfeit (atavismus,

hereditas).
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Slllc jene Gi(jciitl)üiulid)feiten, uioburdj 6pielartcn gc-

bilbet lücrben, setgcn bte Steigung 511 «ererben ober

ficf) auf bte 3lac()fommcn ju übertragen. ®a§ biefeS

9teget ift, wirb burd^ jatillofc 2()atfad)en beiviefcn. 9©ir

luiffen, ba§ nid)t hlo§> Jlranf^eiten unb befonbcre (Sigen-

tf)üm(td)fciten aller Slrt, fonbern jogar 9}Ufebilbungen

unb uon bcr fog. ^bce ber ©attung loeit abmeid^enbe

ätbnornUtäten ober Ütegelroibrigfeiten, tote Ueberjatjt ober

3}ianget ber {Ringer ober Qdftn, llbini^inuS , ©tacket*

i)aut, äufäüige 3SerftümmeIungen u. f. m., mit großer

3äf)tg!eit oererbt roerben; rair rotffen ferner, ba§ ni(^t

Uo§> angeborene, fonbern auc^ raä{)renb beiS SebenS

erraorbene, abfiditlt^ ober sufällig angcbilbete

ßigenljeiten auf bie 9Iac^foininen überget)en; njir raif*

fen TOeiter, ba^ nic^t bloS förperlic^e, fonbern auä)

gctftige (^•igentl;ünitid)feiten , n3te 91etgungcn, triebe,

©erool^nl^eiten , 6i)ara!tere, latente u. f. ro. »ererbt

lücrben ; wir roiffen enblid^, ba§ biefe 3?ererbungen nic^t

feiten bnxä) fog.2ttat)i§niu§ ganje ©enerationen über^^

fprtngen unb erft in ben (gnfeln ober ©eitentinien lieber

gum 3>orf(^ein fommen.

S)a0 30ioment ber 3Sererbung unb ©rbÜdjfeit

roor jTOar lange üor S)arrain befantit; aber man üer*

fitanb e§ nidit, beffen tiefe naturpt)iIofopl;ifd^e Sebeutung

l^inreidjenb ju roürbigen. 3}?an fammelte bie einfd^tägigen

Stfiatfad^en, aber me^r a\ä ß^uriofa, benn aU ha§, roaä

fie l)eute geworben finb, b. \). atö Seiträge jut @nt=

TOtdlungggef^id^te ber 2)tenfd)^eit unb ber organifd^en

S at^ntt, SGcvItiunge«. 3. älufl. 5
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Sßett. 91iir in bcr 9)Ubicin Ijattc man aud) f(^on

früi)cr auS: Slnlafe ber fo loic^tigcn Grblid^feit bcr

i^ran freiten bcm @cc3enftanb eine genauere 2lufmerf=

famfeit jucjeTOenbet. öier luufjte man nid)t btoS, ba^

biemctftcn d)ronild)eni!ranü)citen crblid) roerben fönnen,

fonbern audi, ha^ [ie oft erft in einer bcftimmten Scbcn^^

periobe auftreten, nad^bcm fie uorl^er im latenten ober

verborgenen 3nftanbe im Körper gejd;(ummcrt f)aben,

raie j. S. bit Stubcrfulofe im Jünglingsalter. 9Jian

fanntc aud) bereite bie (je^t im pI)i)fto(ogif(|en unb pft)*

d;ologifd)en Sinne fo roii^tig gciuorbene) Xt)atfa(^e Don

ber 3Sererbung ber mäl^renb bes SebenS erraorbcnen

£ranfl)eiten unb war genau oertraut mit ber merfröür=

bigen @rf(Meinung beS 2ttai)i§mu!o, in g^olge beffen

manche J^inber in Steigungen, ©erooljuljciten, ©Ijarafteren,

J?ranfl)eitganlagen unb !örpertid)cn @igcntl)üm(id;feiten

roiebcr §u ben @ro§eItern ober Urgroßeltern ober ju

einer ettertid;en Seitenlinie äurücffcljrcn.*) S)iefe %l)at'

fachen Ijabcn fd)on üor 10 ober 15 Jahren hcn augge=

jeic^neten, um bie gegenroärtigen gortfdjritte ber 'Diebicin

fo f)od)üerbicnten ^rofeffor SSird^oro ju bem äluSfprud;

rcranlaßt, e§ fei anäuneljmcn, ba^ uon 3lnfang an

»on bem üäterlidjen unb müttertid;cn ilörper auä eine

beftimmte Strt materieEer Bewegung auf bie ^cimftoffe

unb bereu 3l6!ömmlinge übertragen rocrbe — eine Se^

*) 2)a§ SBovt 9ttatii8mu§fommt öon bcm tatctnifcfjen atavus

(33ovfa^r) unb öejcic^net im Stttgemeinen ba§ ^Streben, ju bcm

öoreUerttc^en Xt)pni prilcfjufe^ren.
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iuci-(uiu3, lüetdje erft mit bereit Slobe ein (Snbe neiimc.*)

MiKi) i)at berfelbe Siirrfjotü bamafö fd;on mit voxauS'

ftditigem ©djarfbUd bcu ganjen ©etjenftanb a(g fet)r

lüidjtig unb al§ ben furtftigen StuSgan^gpunft einer

ridjtigen 5fiatnrp()iIofopl)ie beseic^net. S)ieg mufe a(g

burdjanS correct angenommen rcerben; benn üermittetft

biefeS a)ioment§ laffen fid) auf eine ganj ungejroungene

unb natürUd)e 935eife eine 9)tenge von ©rfc^einungen im

förperlidjcn unb geiftigen Se6en ber ©injefnen, raie ber

ÜSötfer erflären, bie üorl)er nic^t ofine bie 3u^ü(fena£)me

einer au^ernatürlidjen Wiaäjt ober einer unerftärbarcn

Stnlage begreiflid; fd;ienen. StlTeS, waä ber 3)ienfd; auf

feinem gegenioärtigcn {)o£;en ©tanbpunfte ift, befi^t ober

•an fic^ ^at, ift TOai^rf(^einlid; mit ^ülfe biefeS SJiomente^

ber 33crerbung erroorbener @igenfd;aften unb Slnlagen

Ttac^ unb nac^ im Saufe »ieler ©enerationen unb roäiirenb

fet)r langer 3eiträumc mittelft langfamer unb mütifeliger

Slrbeit erworben loorben, unb ift ni(^t ein unöerbienteS

unb unbeiDu^teio ©efdjenf oon Oben, tt3ie biejenigen

meinen ju muffen glauben, meldjen bie ©infic^t in bicfe^

innere ©etriebe ber Statur abgel^t. !Sarf man naä)

*) 3n ganj ä^ntic^er-SBetfe '^at ftd^ auc^ ncuerbing§ ^^rofcffov

§äcfet in feiner OcncreHen SWor^j'^ofogie bcrDrgauiSmen (Sanbll,

@. 147) au§gcfprod;eu : „®ie ganje inbiöibuelle Sntoicflung ift

diie couttnuir(icf)e Äette ßon motefutären sBeicegungSerfc^einmigen

beS actiücn *^3taSma, beffen S)fotetutav'®tructur unb atomiftifc^e

Sonftitution buvd; feine unenbürf^e geinl^eit au^ in (St unb ©amen
im ©tanbe ift, bie unenbtit^ öerfd;iebenen unb cont^iticirteu 35ev=

erbungSerfc^einungen ju erklären."



68

ben bB jc|t uorliegenbcn (Srfal)ruiujcn fdjUefecn, fo>

ld)eint e^, ba^ geiftige Slntagcn, 'Dkigungcn, Xriebc,

onftinfte, 3^a(cnte ober 6t9cntt)üin(id;fciten (einerlei ob

angeboren ober n)ä{)renb be§ £eben§ erraorbcn) eine noc^

[tärfere 9f{eigung jur 3?ererbung geigen, aiä f örperticfie,

unb foinit burc^ xi)xc jvortpflnnjung oon Generation ju

Generation eine ijaupturfac^e für ben geiftigen ^oxU

f(^ritt ber 9}?cnfd)i)eit geioorben fein muffen.

(Sin näf)ereS ©ingei)en auf biefe§ ebenfo intereffante

aU roid^tige Sbema roürbe ju roeit oon unferni eigent-

lid)en Qid abfüfiren. ^d) erlaube mir baf)er, diejenigen

unter ^t)nen, roe^e me b r barüber ju erfa()ren n)ünf<^en,

auf meinen 2luffa§ „^^U)r)fio(ogifd^e ©rbfdjaften" in meiner

S(^rift „Stuä 9tatur unb äöiffcnfdjaft", in meinem ©ie

eine 3wfammenfteIIung ber auffallenbften 33eifpie(e ber

®rblidj!eit in p{;i)ftf(^er unb geiftiger ^ejief)ung finben

merben, ju üerraeifen, foroie auf Seoin S^ürfing'ä

„©eneanomifdje Briefe", in bcnen namentlich gejetgt

mirb, roic \\ä) in mand^en ^amilien (roo nid;t eine ju

gro^c^Bcrmifc^ung be§ ^yamilicndjarafter» burd) bemfelbcn

ungünftige treujung ftattfinbct) gemiffe medjanifc^e ober

!ünft(erifdje STalente burd^ oiete Generationen f)inburc^

erbUd^ erf)alten {)aben.

%üx Karmin unb feine S^eorie t)at baS ^rincip

ber ©rbtid^feit unb 33ererbung weniger an fid^, alä

mef)r burd^ bie Grgänjung, n)et(|e eä feiner fonftigen

SÖ^corie liefert, ^ebeutung. ®r fagt bat)er: „9Senn

e§ nad^gemiefen ift, "üa^ felbft fo ungeroöfinlid^e unb ber
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^bcc bcr C^attung loibcrftrcitcnbc 3(b(inbcrumjcn, luic

Ueber5al)( ober aKaiujel bcr ^i\wv ober ^dm\, 3Hbiut^=

muö, (2tad)ell)aut ii. f. in., mit einer cjcioitfen S^aiU

nädigfcit üon ©encratiou ju ©eneration forterben, wie

»iet mel)r innfe biefes ber %a\l fein mit ben geiüöl)n=

üd)en 3UHinbernnc(en, bei benen offenbar bie 6rb(id)!cit

jebeg inbioibueüen t'baratters Siegel ift." 3i« Ucbrigen

gcfte^t jebod) 3)orunn jn, bafe bie eiöentUd)cn (^Ufefec

bcr e-rblidjfcit nod) ganj unb gar unbefannt fino,

unb bafe es Ijicr nod; eine a)tengc oon 9tätl)fcln gibt, meldjc

ber 2luff[ärung burdj bie fpäterc 5orfd)ung t)arrcn.*) -

•) SnjwifdKU ^at fic^ ^^Jror'efioi; §äcfel übev bie »on Sarwiii

jweifct^aft gctafienen ©efe^e ber Srbttc^Eett folgenbermaßeu aug=

<)ei>rod)cn:

1) 2)ic aJercvbuug ift um fo tntenfiöer, je gröfter ber abgelöftc

Xleil ift, alfo ftärfer bei gortpflanjung burcf) ÄnoSpung ober 2tb=

leger, al§ burdi Samen.

2) Seber DrganiSmuS i^ererbt auf feine 9iIad)fommen nic^t btoS

feie üon i^m fctbft ererbten, foubern auc^ einen Z^dl ber »ä^renb

feine« l'ebenö c ru>or benen Sigenfc^aften, b. f). c§ gibt cinccon=

feri^atiöe unb eine ^^rogreffitK ißercrbung.

3) 25er® euer ationSioec^f et ift nur ein fe§r ^od) geftcigcrtet

@rab fon 3tta>?iömu§ ober Stüdfc^tag.

4) 3m StUgcmeincn gtcicben bie männlichen atai^tommen me^r

bem 33ater, bie weiblichen me^r ber 3Jhitter.

5) 2tudj lUfäUige 3>crftümmtungen (mie Ikrtuft beS §orn8,

te« Sc^wanjeS u. f.
u\) »erben biSmeitcn »>ererbt.

6) (grttjorbeue S^arattcre »erben um fo Icicfiter unb bauernber

tjererbt, je länger unb auf je me^r ©enerationcn bie Sßeränbcrung

•einwirft, rete bei bcr Obftcuttur, ber @artcn',uc^t u.
f.

m.

7) gg gibt and; ein @efe^ ber SJererbung im corref^50nbirenbeu

Lebensalter ober eine „gteicJ^'ieitlidie" ^Uercrbung — ebenfattS ein

^ödift wnnberbarer üBorgaug, ber fid) nameutticf) bei Ärant^eiteu

^etgt.
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2[9ir foiiniien nn ben legten, ober niid) TOtd^tigftcrr-

^unti her ^Ijcoric ron Sarnnn, in lueldicm fid; bicfe-

ÖCTOtffefina^ert rcie in ciiiciu ^rcmipuiiftc (gipfelt. dS ift

Sie natürliche ^u^ma^l ober StuSlefe^

3u(|tn)ttt)I, natural f^election, ron 8ronn auä) ai§>-

r\atüxliä)t ^üd^tung bejeid)net.

• S)icfclbe wirb bnburd) bcbtmjt, ba^ bie Slbänberungen,.

von benen bie 9tebe war unb mcldic fid) burd) ©rblid^-

feit fortpflanzen, für baS bctrcffenbe I^^^^ü^^ih"" itt

feinem Kampfe um bag S)afcin eine beftimmte 33ebeu=

tung geroinnen. Siefe S^ebeiitung fann nun breierlei

2trt fein. ®enn entrocbcr finb jene inbiuibuellen 3tb*

TOeid)ungen für ba^ bamit beljaftete dinjclrcefcn nü|Iid^

ober fc^äblid^ ober inbiffercnt. ^m le^tern j^alle,

alforoenn fic inbifferent finb, i)aben fie feine roeitere

^ebeutung unb fönnen fi(^ roiebcr ocriieren ober auc^

forterf)aIten. ©in äljnlic^eg Stcfuhat tritt ein im fd^äb==

fielen galle, roc(d)cr nur 3(u^^fid;t auf ben Untergang

beg betreffenben ;3nbiüibuumg unb bamit auf ben 33er=

luft ober haä aöiebcrocriorengebcn bcr (£igentbümlid}feit

geroöiirt. ©anj anber« bagegcn gcftaltet fid) boio 9tefultat

im erflen g^alle, b. (). rcen^ bie Ibänberung eine für

bag betreffenbe ^nbioibuum nü^ti(^e ift. 2)enn ()ier

geroäfirt fie bemfclben einen gang beftimmtcn ^^ortl^cil

gegenüber feinen 9)iitrocfen ober 2)Utbcroerbern unb eine

größere Slusfic^t auf ©rfialtung feiner fclbft unb feinet

@efd;Ied;tg im Kampfe um bag S)afein burc^ 3Screrbung.

unb allmälige Steigerung jener ©igentljümlid^feit im
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!?aufe ber ^aljxc imb bcr ©encrationcn. ^ortmafirenb

ftrcbcn alle jene 3>orgängc, meiere im Jlainpfc um ha§>

5)afetn gefd^itbert morbcn finb, eine \old)c nüßUd^e du

gcnfdjaft gemiffetmnficn licran^julcfcn , f)eroor3uto(!en,

nu)§5unuiftcrn nnb allmälicj burd; S^ererbung bteibenb

§u mad)en. Q§> ocrftcljt fid) balici üon fclbft, ba§ c§

nic^t mit einem fo(d)cn SSorcjang get()an ift, fonbern

bnfe beren nnjäbligc im £'aufe iinjäbUger ^a£)re unb

©encttttionen aufeinanbcrfolgen unb if)re 3[ßirfungen oon

@cf(^(ed)t ju (Jkfc^Iedjt bcrart fummircn ober aufeinan=

berl^äufcn muffen, um allmälig jum Gntfteljen einer

neuen 2trt 2ln(a^ ju geben. ©§ nerftef)t fic^ babei meiter

t)on felbft, bafe ber ^^organg fe^r (anger 3<;iti^öume unb

fet)r oieler ©encrationen bebarf, um jeneji 9lefu(tat tier*

beijufüfiren. ©§ mögen in einzelnen fallen naä) S)ar=^

m i n ()unbertc, taufenbe, ja äet)ntaufenbe uon ©eneratio*

neu barüber l;ingeftorben fein. — ®ieg fann jebod^ nid^t

ai§ ein 3)iangel, fonbern mujs im @egentl)eil aiä ein

SSorjug ber Sfieorie angefet)en loerben, ha ja befanntlid^

3ctt gerabe basjcnigc Moment ift, an bem e^ in ber

©efdji(^tc unfercr ©rbe unb i()rer 33i(bungcn am allere

TOenigften fel)tt. äi>ir fd)n)inbc(n bei ber 5^etrac^tung

ber ungeljcuern 3öf)Icn, rae(d)C bie Gieologie für ha§ Qu'

ftanbefommen jener 33i(bungcn ausgcredmet t)at, unb

im SSergIcid) mit bencn unfer eigene;^ S)afein nur bem

9Sorüberraufd)en eines 2(ugcnblid'5 gleid^t.

Sic fel)en a(fo, neref^rte 3(nuiefcnbe, ba^ ©armin'^

Stf)eorie ganj bcnfelben Sü>eg betritt, ben bie ©cologic
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burc^ Sijen unb beffen i)Ja(j^fo(gcr bereite oor iljin mit

fo großem (Srfotge betreten tjat unb ber übert)aupt in

bcn ^OZaturroiffenfdjaften uon Jag ju Xag mcl)r ^obcn

gewinnt, b. l). er erflärt bie großartigen ^Piatnrwirfungen,

von beren erftaunlidjen Stefultaten roir un)§ t)eute um=

geben finben, auö an fid; f[einen unb anfdjeinenb fe^r

unbebeutenben Urfad^en ober 3iaturfräften , tüe((^e aber

babur(| ein fo großem Stefulta: l)erüorbringcn , ba§ )ie

eine 9}tenge fteincr 3Birtungen im Saufe ungeheuerer

Zeiträume allmätig aufeinanber pufen.

Wü biefer natürlid^en 2lu)§iüa^l oberlu^lefe

l^aben mir alfo geiüiffcrinaffen ben ©ipfelpunft unb 6(^tufe=

.ftein ber ganzen Jtieorie öor un§. Um biefen @eban!en

aber richtig beurtbeiten ju tonnen, muß man roiffen, auf

meldte SBeife unb bur(^ meldöe Steige üon X^atfacben

® arm in auf benfetben gefommen ift. @S gefd^at) burc^

be^ ©tubium ber fünftli(^en3üc^tung ber^auä*

t[)iere unb ©ulturpflanjen, meldte, roie ^f)nen bc*

fannt fein mirb, es nad^ unb na(^ ju febr großen unb

erftaunÜc^en ^tefultaten gebradjt t)at unb namentlid^ in

bem iBatertanbe 3) ar nun 's, in @n glaub, ouf eine

©tufe ber ^olIfommeni)eit ert)obcn raorben ift, roie faum

trgenbroo. ©roße Sanbroirttie, ©utöbcfi^cr, ©artenfreunbe

unb reid^c £ieb(;aber befd;äftigen fic^ bort feit lange mit

großer Vorliebe mit biefem @cgenftanb, unb S) arm in

felbft ^at, um benfelben mög(id)ft genau fennen p Ier=^

neu, üietc eigene 58erfud^e angeftettt. ®r Ijat fic^ fogar

mit ber bctanntcn ßnergie be^ ©nglänberS in jroei Son*
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boncr XaubeU'GIubbio aufnci)incn laffcn, um con*

ftatircu 511 fönncn, ba^ bic äof)llofeu, jc^t eyiftircnben

Xaubcn='-i>arictatcn aüer 2trt alle t)on bcr loi Iben ^^eU^

taube (Columbalivia) abftamiuen unb tjelcgcntiid) burd)

i\iMki)V ju einigen auiojeic^ncnben 6i)oraftcrcn bcrfelben

itjren crften Uvfprung ücrratt)en. ^ennod) äcid)nen )iä)

biefe Xauben^Sjarietäten burc^ fo d;ara!tcriftifd)c 58er-

1'd)ieben^eiten unb @igentI)üinUd)feiten aus, bafe, roenn

biefelben %i)kvQ- im ra i I b e n 3uftanb ancjetroffen roürben,

man fie unbebenflid^ für üerfd^iebene Slrten erflären

lüürbe; benn bie S>crfd)iebenl)eiten erftrcd'en fid; nidjt

bloä auf äußere 3)^erfmate, fonbern anä) auf ^itbung

be§ Sfetettö, ber @ier, ber Strt beS %iug,ä u. f. m.

3)ennod) ftammen, roie gefagt, alle biefe 33artetäten von

einer einjigen Ur= ober ©tammform ab; ]k ftnb alle

untereinanber fruchtbar, unb getcgentüc^ fef)rt £)ier unb

ba bie blaue 'Jarbe ber g^eljgtaube bei einjetnen @pem*

plaren raieber. „@t)e ic^", fo fe|t S)arn3in I)inju,

„felbft 2;auben l)ie(t unb 3uc^toerfu(^e aufteilte, l)ielt iä)

c^ für unbenfbar, ba^ alle biefe 5>arietäten oon berfelben

Stammform t^erfommen fönnten."

®ie großen 3tcfultate bor fünftüdjen 3iid)tuug raer^

Den nad^ SDarrain etrei(^t, inbcm ber 3)tenfd) baS SSer-

mögen befi^t, geringe inbiüibuelle 3lbn)cid)ungcn ober Slb-

änberungen burd; fünfttidje ober abfidjttic^e 2luSioai)t bi§

ju einem enormen @rabe ju I)äufen. ®ie 9leigung

3U 2lenberung unb 3(broeid)ung ift bei ber t)äu§U(^en

3ud)t no(^ üiet größer aU im ^iatutäuftanb , meil Ijier



vielfältigere inib atnucidieubere Sedensdcbinguitoen ins-

©picl tonnncn, mie befferc Untcrfunft, übcrflüfftgcrc

5)(a^runtj ii. f. w. Qä I)crt aitcf) nad) ®arit)in bicfc

Steigung it i e auf , unb unfere ölteftcn Gulturpffanjen,

§. 33. bcr SBcijcu, geben nod) ä>nrietäten. — Uebrigen^

fannte man btt§ ^^l•incip ber fünftlic^cn 3ii<^tung frfjon

fct)r frübe unb bradjtc e§ bereits bei ben nlten Stömern,

bei bcn 6f)inefen u. f. ui. in Slniuenbung. Q§> foU fogar

bei oielcn mitben 6tännnen 9(frifa!o angetroffen TOorben

fein. Gigenttid) üerfolgt ^^\cber, ber ct)au§tt)iere ober 6ul^^

turpflanjcn erjict^t, bas '!)Jrincip fd)on ganj unbcTOu^t

unb oi)-iK 3(bftd)t, inbein er jur fog. 9iad)jud)t getoi^

immer nur bic beften 2;f)iere ober Gycmplare auSraäfjlt^

j. 33. bei §ül)nert)unben, guten ^^fcrben u. f. m. ©elbft

ä9i(be, weld^c ba§ ^srincip ni(^t fennen, werben baffetbe

unbewußt bei geiüiffcn Stniäffen in 2(nii)enbung bringen,

g. 33. in ^QxtQ^n einer i^ungerSnotf), mo man geroi^ nur

fef)r nügUd)c Sljierc ober bie beften ©yemptare am Se=

ben (ä^t, it)äf)renb man bie anbern fd;lad)tet ober beut

3>erberben preisgibt.

^n ßnglanb fommt ber .^hinft ber 3"^terei ni(^t

Uo§> bic Sicbi^aberei, fonbern moljl nod; mefir ber Um*

ftanb ju ©tatten, ba^ biefetbe bur(^fc!^nittlid) nid^t bei

armen Seuten, fonbern nur bei großen §eerbenbefi|crn,

bereu e§ befanntlic^ in ©nglanb fet)r uiele gibt, mög^^

Ii(i^ ift; bennnur unter einer großen ^Injat)! »ou 3nbt=

uibuen fommt bier unb ba eine befonbers nü|Udje S^a*

rietät ober Slbmeii^ung ror. ©o f)at man eS in @ng=
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lanb aUiiittUin baljin gcbrocfit, .s^aiistWcrc je narf) bcm

3ir)erf lu äüd)ten, ben man mit ilmcn erreldjcn mill.

^ür bic ^(grjeugung üon ?^lctfd): Dc^fcn mit birfcm

SBanft, büiincn ^cinctt, _fleinem topf unb fogar o()ne

igörner; bc§g(ctd)ctt fog. 3^ ollblutj dornet nc für Grseu*

gunc] von (£d)infcn iitib Spcd; ©djafc, mcti^e nur

ba5u ba ^u fein fdieinen, um 2©oIIe fierüorsnbringcn

;

§äf)ne unb ^uHboggcn für bcn tampf; 3:aubcn

mit allen mi3glid;cn bcm Sicbtiakr angenefjmen ßigcn^

fd)aften ; enblid) 3}i u ft c r p f e r b e für ben 3ug unb anberc

besglcid)en für baä 3icnnen. 5)af^ cngUfd)e 9taffe= ober

SRennpfcrb ift burd; fünftUdjC 3üd)tung auS bcm arabi-

fcfien ^ferb fieröorgcgangcn unb übertrifft je^t feinen

Urftamm me't an allen guten Gigenfdjaften. ^n meld^em

nüß(i(^en unb angenef)mcn §au§t^ier I)at man überfjaupt

burd) aümölige 3ü<^tung \>a§> ^Mcrb unb nod) me^r

bcn ^junb umgeftaltct! g-aft nod) auffälliger ftnb bie

Stefultate ber S3lumiftif, ber ©arten cultur unb ber

Dbftju(^t, rceldjc crreid^t mürben tlieilS burd; gelegent*

lic^c Grljaltung unb g-ortpflanjung ber beften ^nbiüi=

bucn, t^eilio burd) fünftlid)c ^^ge, iierbeffertcn ^obcn

u. f. m. So i)at man aus ber bünnen, trodcncn '^\ai)h

rourjel ber rcilben gelben 5fiübe burd) Ö'ultur bie n}ol)t=

f(f)mcdenbc ©clbrübe gcmad)t; unb alle unfcre feinen

Dbftfortcn, meiere unfern ©aumcn fo mo^ltl)ätig er*

freuen, ftnb, rcic Sie miffen, bas 9tefultat einer Iang==

jäl)rigen fünftlid)cn ^^flcgc unb 3(usn)al)l burd) ben Wkn'

fd)en. — 2lllcrbinggi gcfd)icl)t alloS biefcs nid)t bloä^
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burd^ fünftÜd^e 'äuämaifl, fonbcrn aud) burd^ Ärcujung

oerfc^icbener klaffen unb fomtt burd) eine fünftU(^e 58cr*

eintgung oon nü$lid)cn Gljaraftereii , roelc^e oor^er auf

t)erfd)iebene klaffen uerttjctlt luaren; allein geroife würbe

auä) ba§ erftgcjiannte 33erfaf)ren nod; oiel bebeutenbere

9tefuttatc liefern, luenn cä md)x gebi(bete i>ie^5Üd^ter

gäbe, n)e(d;e mit Äenntni^ unb 2tbnd)t üerfüt)ren. 6in

Seifpiel abfid^tlid)cr 3üc^tung einer ganj äufäßigen @igen=

tf)üinUd)feit roill id) I;ier nid)t unerroäl^nt laffen, ba tä

eben fo tntereffant, aU bclebrenb ift, obgleid) S)arn)in

felbft beffetticn nid^t eniiäf)nung tt)ut; e§ ift ba§ ^ei=

fpiet ber fog. Dtterfd^afc in Slmerifa. ^n 9)iaffa=

d^ufettio in Stmerifa lüurbe ein ©c^af mit fefir langem

Körper unb fefjr furzen i^orberfüfeen geboren, roeld^es

bie für bie ßofoniften üortf)ei(t)afte (sigenfd^aft ^atte, bafe

e§ nic^t, roie bie anbern «Sdöafe, über bie 3äune ober

bie ©infriebigungen ber @ef)öfte fpringen fonnte. Wlan

trug ©orge für feine Snd)t, unb bie 9laffe verbreitete

fid; ilirer 9tü|tid^feit l^alber fd)ne{( über einen grof3cn

Xi)ti\ oon 9iorbamerifa, bis fie nac^ i^crtauf üon unge=

fäl)r 50 3a^^f^i ^ii^<i^ ^ic ©infü^rung ber beffere unb

reid^U^ere 3Sotte gebenben 93ierinofc^afe roieber i)er=

brängt rourbe. — ©in bem ganj üermanbteä 33eifpiel liat

21 ä a r a au^ ^araguat) berid^tet. SDort rourbe im ^nbrc

1770 ein ©ttermit öoUfommenem 9)iangel an Römern
geboren, ber raieber eine unge^örnte 9cad)fommenfc§aft

erzeugte. S)a biefe eigentljümlic^feit ben 3üd;tern ober

^eerbebefi^em oort^eitiiaft erfd^ien, fo lourbe fie fortgc*
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pflattjt, unbje^tift (imciRotle berirfitet) ber ganjc bor*

tü^c cinf)cmiiic^c 3^icf)ftanb ungc{)örnt.

3)icfe ^eifpiete inöcjcn genügen, um baran bie ntan-

nic()ftt(ttc-|cn SSirhmgen ber fünftUd^cn 3ücf)tun9 aufju^

jcigen. (^ianj in berfelben Söeife nun — fo ooücnbct

in 3ln(et)nung an biefe 3:f)atfnc^cn ® arm in feinen @e*

banfcngang — ganj in berfeiden SBeife, loie ber 3)Ienfcf)

fünftlic^ bie 9taffen ücränbert unb öerkffert, inbem er

bic i^m am beften, üortöeil^afteftcn ober einem zufälligen

^TOCcf am meiftcn cntfprecl)enben Gigenticiten einzelner

^nbioibuen au§raäi)It unb fie burd^ Jlreujung ober fiaä)-

5ucl)t bteibenb ju mad)en fuc^t, gang in berfelben Sßeife

üerfäf)rt bie 3iatur unb (jäuft täg(i(^ unb ftünblicf; nü|*

lid)e • ober t)ortt)eiU)afte Slbänberungen öon ©eneration ju

Generation — nur mit bem Unterfd)ieb, bajs bie 3ü(^'

tung bort beraubt, {)ier aber un beraubt gefc^ief)t, unb

ba§ bort ber ganje 3>organg innerhalb oerf)äItni^mä§ig

furser Qdt gefd^iefjt, mäfjrenb er (;icr ungefieuerer ^ÜU

längen ju feinem 3uftanbefommen bebarf. SÖenn f(^on

ber SJienfc^ — fo argumentirtSarmin meiter — fooiet

burc^ 9lugmai)( leiften fann, rcie nielmefir mu§ eg bie

9latur fönnen, meiere nid)t jum eigenen ?tu§en, fonbcrn

nur jum 3Iu|en be^ 2öefenä felbft auSroäfjIt, unb groar

mit mi befferer 3(npaffung unb größerer 3Jteifter=

fc^aft. '^n jebem 2lugenbiide ift bie 9tatur burd^ bie

ganje Söett f)inburd) bemüf)t ober befd^äftigt, aud; bie

geringfte 2tbroeid)ung au^finbig ju machen, fie ju oerbef*

fem, menn fie gut, ober jurüdjumerfen, roenn fie fd^Ied^t
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tft.*) ©0 finb bic üortt)ei(i)aftcn "Jai^öcn geroiffcr ^I;iere

cntftanben, n)ctd)e fic oor i^erfolgung ober ©ntbccfung

fc^ü|en; fo baö jarte 6pi|d)eu auf bcin Sd)Tmkl )ungcr

9^ögel, luoiuit fic bic fic cint)üUenbe ©icrfd;ale burdj6rcd;en;

jo bie au!§gcäcid)netc ^efäl^igung bcä ©pcd)tä burd^

g^arbe, J^rallc, ödinabcl, ©djtDanj unb 3ungc, an Räumen

emporäulaufcu unb i^nfcftcu unter ber 9ttnbe berfelben

I)erDoräut)o(en
; fo bic fdjncKcn güfee beg 9t cl)^ ober baS

fc^arfe 2(uge unb bie furd)tbare 33cn)affnung beg^taub-

tl^ierio; fo audj bur(^ fog. fefuelle ^uä)tmai)i ba^

fröftige @ei)örn beg ^irfi^es ober ber Sporn bes

S^a\)nä**); fo enblid) ber lange .*Qal)S ber ©iraffe,

*) (Sigenttidfe tft e8 nic^t bie 'iRatiix, tttctc^c biefcS t^ut, ba biefe

fctbft bltnb unb wittentoS l^anbett unb aüe miigttcfien, batb strecf»

mäßigen, ba(b imswcdmä^igen 33ilbungen l^crt'orbvingt, wäfivenb

ber Sinftuß ber äußeren Umftänbe ben guten 33ttbungen förbernb,

ben fc^(ecf)ten bagegen t)inbcvnb in ben 2Beg tritt, ©nc biefe§

SJerl^ättnig treffenb ittuftrirenbe 23eobac^tung t;at fürstitf; 2)r. @.

Säger üeröffentüc^t. Serfetbe ^at me'^rere 3a^re l^inburc^ biete

taufenbc mu goretfeusSicrn in ifjrcr Sntnjicttung genau k«
obac^tet unb babet gefunbeu, baß »uerft unter bcu ßicrn felbft eine

große 33erfc^iebeu^eit ber 93efrucf;tung8fäf;)tgl:cit beftaub, welche einen

großen 'Jt^eit berfc{6eu garnidit ober nur ju ciucr unvotlftänbigcn

entttJtcEIung gelangen ließ, njä^renb unter ben jur Sutiincfütng

gelangten nur bieieutgen am Seben blieben, »eldje mit bem @(I;»onse

juerft au§ bem ®i augfc^lü^ften , uiäf)renb bie auberen burdi bie

ü6ergeftül|3te Sii^aut er-ftidt ttmrben. Unter ben auSgcfc^Iüpften

iMeberum blieb abermals nur eine Heine 3«^^ «m Seben, welche

gan5 normal gebaut war, »ä^rcnb alle me'^r ober njcniger miß»

bilbetcn (unb e8 maren bereu fc^r aielc) bei ber ^^ütterung ben

normalen nacfjftanben unb ftd^ nidjt er'^alten fonnten.

**) Sie feyuette ober gefcf;(ecl;tltc^e 3ucf)t"-''''^f/ lüclcf^e burt^ 33e=

üorjugung unb burcf} ben Äampf ber ältänuc^cn um bie SBeibdjcn
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"ber fie befät)igt, baö junge Saab t)ol)er 33äume adjuwci*

bcn, uub üon roetd^eiii f)cutc fd)on eiuinal bei 53cjpred)ung

ber 2;l)eüric von Samard bie Stebe mav. 3ln biejem

etroa^ auffaffetiben iBeifpiel luiH iä) siujleid) ucriuc^eu,

^I)ncn bcn Unterfd)ieb ber Xi)eorie Sariuin'S uon ber=

jenigen Samard'io gU erläutern unb babci bcn großen

gortfc^ritt ju äcigen, ber in biefer 3lrt ber 9taturer!(ä=

rung biird; Sarroin'S ätuftretcn genmdjt luorben ift.

^(^ jagte ^t)nen, Samard' erftäre jene @igentt)ümUd)^

feit ber ©iraffe barauS, ba^ [ie bie Slottjiüenbigfeit ober

@ciüoijnt)cit ^ahc, if)ren s^aU na^ bem Saube I)oljcr

33äume au^äiii^^cE'^^ <
^^"^ ba^ biefeä 33ebürfniB nad^ unb

nad) im Saufe ber Generationen burdj aHniälige unb

fclbfttl)ätige Slnpaffung bcio ^nbiöibuunt!^ an feine Se=

eutfte'^t, tvivb in i^rer ißebciitung füv bie Umänberung ber Drga=

niSntett i50n *^5rofe[for f)ä(fet noc^ mtf)x "^eworge^oben, at§ öou

S)ar»in fe(6ft, uub erftredt fid) nacf; t^m nic^t ß(o§ auf bie

2)Jäuuc^cu, foubevn and) auf bie 3B eiteren. ®ie 2)^ä^ne bc8

Sön>en, bie Sffiammc be§ @ttev3, baS ®ctr»ei^e be§ §irfc^e§, ber

^:>amx bc§ ®6er8, bev ®^Jorn bc8 ^a'^nS, bev geireit)ä^nticf}e 0&er=

tiefer be§ §irid}fäfcr§ u.
f.

in. fiub nad; |)ä cf e( (auter @inrtd;tungen

ober SBorjüge, wetrfje i^rc @utftef)ung nur ber gcfcf;tcd)ttic§en ^uifU

tt>aX)l terbanten. TOd^t minber ift bicfeS ber galt mit ber fc^önen

Sterbe ober gärbung mand^er männttc^eu ^Böget ober ®d;metter=

tinge ober mit ber fcf}i5nen ®timme ober bem @efang ber erftercn,

>t>ei{ fo (jei^orjugte Siliere aud) ton ben iIßeitHf)cn ant mciften 6e=

uorjugt tverben. S3ei ben ©ingtögefn cyiftirt fogar feiner 5Ber=

fic^erung jufotge ein förmttd)er mufitaüfd;cr SBettfam^jf ber betannt=

lirf) attcin fingenbcn SJJänudjen um bie äi5cibd)en. ^äctel glaubt

aucb ijerfid^crn 5U bürfen, bajj biefe 9(rt bcr3iid;tung bei bem3}tcn=

f(^en fc^r n?id;tig unb t^ocb entn>icle(t fei unb gett»i§ eine ^au^t-

urfadje für bcffen gortfd)ritt in ber ®efrf;id^te gebitbct l^abc.
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benSbebingungcn jene ©igcntlimnlicfjfeit fietüorgerufcn

tiabe. ©ans iiaoon nerfrfiieben tft bcr ©ebanfengang ober

bie erflärungäiüeife ®arrain'§. ©r fagt: Unfere^eu=^'

ttge ©iraffe ftantmt oon einer tängft untergegangenen

3n)tf(^en= ober 3)IitteIform ab, luclc^e jenen langen ^atiS

nod^ nid^t befa§ unb fic^ aud§ fonft too^I (ba alle Dr=

gane unb ^f)eile eines 2:f)iere§ in fi)inpat^etif($er Se=

3ief)ung unb 2ßerf)fetroirfung äueinanber ftetien) in ntan=-

nid^fod^er 8c,^icf)ung burcb einen anbern Körperbau un*

terfd^icb. S)iefe SOiittelform mag eine unbeftimnit lange

3eit, {)unberte ober taufenbe nott ^af)ren, bei ftc^ glei(^*

bteibenben Umftänben otine Tüefentli(^e 3^eränberung fo

eyiftirt tjaben, big eine 3^^^ ^e^ 3}iangelg ober großer

Xrodni^ eintrat, rocldie bie meiften f)oi)en $iäume ju

©runbe gelten fal) unb nur bie [tärfften unb fomit t)Dc^ften

am Seben liefe, ©ine notliioenbige golge biefeS 3Sorgan=

geS mufete fein, ba§ oon einer beliebig großen ©iraffen-

l^eerbe nur biejenigen ©fentplare übrig blieben ober eine

größere 2lu5fid;t auf @rl)altung alg bie übrigen l)atten,

ioet($e fid^ burd) l)ö^eren Äörperbau unb längeren ^alS

au^äeid^neten unb mit §ülfe biefer @igentl)ümlic^feit fid;

il^re 5ial)rung tro| ber Ungunft ber Urnftänbe t)erfd;affen

lonnten. 3)iefe ©igenfc^aft »ererbte fic^ auf il^re 9Ia(^=

!ommen, iüeld)e fi(^ nun abermals unbeftimmt lange

3eit fortpflausten , big berfelbe 33organg )iä) abermals

lüieber^olte unb auä) mieber biefelbe SBirfung erzeugte

;

unb biefeg mag fi(^ fo lange fortgefe^t l)aben, big im

Saufe ber ^afire unb einer großen 9fteil)e med^felnber
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Generationen bicgorm unferer fieuttgen ©irnffe entftanb.

— 5)abei barf jebod; nid;t üercjeffen werben, bafe einem

folgen äjorgong ein raeitereg älbment p i^ülfe fommt,

ba» foeben nur im 3Sorbeit3efien eruiäl^nt lourbe unb

roetc^e^ von S^ariuin Söed^feUejief)ung ber (inU

roicfluncj genannt rairb. ®iefe SBec^felbesief^uncj ber

gntmidlumj befielet barin, ba^ aüe Drcjane unb 2;i;)eite

be^ törperS ober eineä orc3anif(f;en SßefenS in fijmpa^

tljetifc^er ^ejiefiuntj jueinanber ftcljcn, bie nid)t nad^ Se*

lieben abijeänbert werben !ann, unb ba§ bal^er 3^ercin^

berungen eineg St)eiteS ober Organs auc^ geroöl^ntirf}

üon entfpred^enben ^Beränberungen in anbern Drganen

ober %l)^ikn begleitet finb. Um einige auffallenbe 33ei=^

fpiete biefer 3(rt anjufüfiren, fo Ijat man beobadjtet, ba§

oerlängerte ^eine aud; üon einem verlängerten lopf be=

gleitet [inb, ba^ Sauben mit furjen ©d)näbe(n aud^

furje %ü^t l;aben, ba^ meifee ta|en mit blauen Slugen

taub 5U fein pflegen, ba^ unbehaarte §unbe unnolIfom=

mene ^äf)M liaben u. f. m.*)

*) SBettere SSeif^ide fe^e man fceiSartoin: lieber ba8a3arU

iten bei- Spiere unb l^flanjen im ^iiftanbe ber Scmeftttation, ®tutt=

gart 1868, fowie aud) bei ©etblilj: „®ie Sarann'fc^e S^eorie"

SorV'ttt ISTl, (Seite 44 u. flgbe. — 2tm auffaüenbfteu jeigt fit^ bie

SBed^felbesie^img ber Drgane in ber ©ef^tedttgf^j^äre unb ben f. g.

@ejua(=(5f)arafteren, fo baß v 33. SBerlujt ber §oben mit ißer=

lufl ber auöjeid^nenben S^aroftere beS 9)Janne8, ii\if)renb umge=

fel&rt SBerluft ber (Sierftöde mit 3>ertuft ber auöjeirfjnenben <^a=

rattere beS SBeibe« ^^erbunben ift. Stucb bie ^at^ologie ober Ärant=

^eiteie^re »eift eine 9)knge ber conn>(icirteften äßed)fe(6e5iet)ungeu

mdf, \. «. jttifc^en 9kbcn=^JJteren unb ^^iirbung ber §aut, u. f.
rc.

»üt^net, Scvlefungen. 3. aUifl. 6



82

^n berfetben Söetfe fönnte timn nun, oerel^rte Sin*

Tüefcnbe, an aßen anbem S3cifpielcn Santarcf'g ben

Unterf($teb ber beiben 5Doctrincn unb ben in ®arn)in'S

Infic^ten cntf)a(tencn g^ortfd^ritt na(^n)etfen. UcbrigenS

märe eg ganj falfc^, roenn 6te be^{)aUi anncljmen n)ott=

ten, ba§ ©arroin alle üon Samara aU Urfad)en ber

9lbänbcrung aufgeftellten 9}tayimen »erroürfe ober burc^

anbere crfe^en wollte ; im ®egentl)eil erfennt er biefelben

au§brü{fti(^ an unb räumt it)nen neben feiner natür=^

lidjcn 3ücf)tung ober 2lu§raal)l, roetd^c freilid^ immer

iQauptfai^e bleibt, eine midjtige ©teile ein. @g finb

bieg, wie fd^on mitgett)eitt, t^auptfäcfilid) ©CTOotinl^eit,

Hebung, 33ebürfnife, ©ebraud^ unb 9Uc^tge-

braud^ ber Organe; unb fc^on bie 33eifpicle, meldte

Karmin l)erbeibringt, laffcn beutlid^ feljen, ba§ biefen

SJlomenten ein, roenn auc^ lleinerer Xl)eil jener Umän^

berungen geroi^ äugefd)rieben roerben mu§. ©o Iiat bie

jalime @nte ftärfere gu^nod^en unb geringer entroidette

^tügelfnod^en, als bie roilbe (Snte, roeil fie im jalimen

3uftanbe ilire g^üjge melir, i|re ;5^tügel aber roeniger ge*

brandet, al§ ilire roilbe ©d^roefter. J?ül)e unb ©cifen

ert)alten ein größeres ©uter burd; regelmö§ige§ Wdhn.

%a'\t alle 2lrten t)on §au§fäugctl;iercn l)aben l;ängenbe

Dt)ren, roeil fie biefelben roenig gebrauchen, roäl;renb

i^re SSerroanbten im roilben 3uftanbe beren aufred^t=

ftel)enbe ^aben. 3lug bemfelben ©runbe ^aben 3Sögel,

rocld;c nid^t fliegen, roie bie ^inguinä ober bie Sa»

fuare unb bie gange g=omilie ber [traubenartigen 3>ögel
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1lbert)aupt, üerfümmerte ^tügct, ober tiat ber 9Jlaut*

tourf, luctc^er in bet (Srbe voü^it unb be§ ©e!^organ§

nid^t bebarf, üerfümmerte 2liigen, ober finb bte ^nfef=

ten, j^ifd^e unb ^tebcrmäufe in ben berütimten un*

terirbifrf)en §öl)(en »on ©tet)ermar! unb ^entudg bünb.

3)afe biefe SCtiiere übrigen^ nid^t btinb erfd^affenn)ur*

ben, jeigt ber nodf^ norfianbene fog. Slugenftiel unb

überfiaupt bie Stnraefenl^eit eineg luge^ in fe^r tjer^

fümmertcm 3u[tanbe.

2luc^ ben luic^tigen @influ§ ber äußeren Ura^

ftänbe unb Sebenäbebingungen (roie Mima, ^o^

ben, 9ial)rung, Sid^t, Suft, ^ertt)eilung üon SBaffer unb

ßanb ü. f. ro.) auf bie Umänberung ber gtaturroefen,

auf roetcfien, roie ^l)nen au§ bem erften SCtieit meinet

55ortrag§ crinnerlid^ fein rotrb, ber Sollege Samard'S,

©eoffroi) @t. §i(aire, fo gro§e§ ©eroid^t (egte, er=

fennt 3)arn)in auSbrüdUd^ an, roenn an^ nid^t in bem

IDla^e, roie er e§ in 2öirftid;feit oerbient, unb immer

nur in ä^erbinbung mit feiner natürtid^en 3ücf;tung ober

<iU Unterftü|unggmittet berfelben. ^n ber Sn^at ift ber

©inftufe biefer äufecren ßebenSbebingungen unb i^rer fte*

ten Umänberung über ber ganjcn ©rboberffäd^e (roeld^e

felbft ja nid)tio Starret, fonbern ctiuag unauft)ör(ic^ unb

jeben 3(ugenbli(f ficf) lenbernbe^ ift) ein fo bebeutenber,

ba§ nicl)t loenige ©elet)rte ii)n allein für l)inreidf;enb ge=

fiattcn ^aben, um ben fteten Söcd^fel unb ben ganjen

anmät)Üd;en Stnrcad^io ber organifc^en 2öe(t bamit ju er=

flären. ©o roiffcn mir j. 33. au§ unferer eigenen furjen
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©rfa^rung, ba^ bte 58e!Icibimcj ber %^kxt von bem Mima^

i^re gnrbe oon S^iafirung ober £irf)t ober uon ben ©egen»

ftnnben, auf betten fte fi(^ auf (jvtltett , if)re ©röfee ooti

ber 9tei(^Itdf)feit if)rer ßrttä()runi] u. f. to. aM)ängt. Slber

alle biefe äufeerett Umftättbe, für berett ©ittroirfuttcj itt

ettter fpäteren S^orlefuttg nod) fpecieKere ?ieifpte(e iüer=

bett beigebrad^t lüerbett, fönnen ttac^ 5Dariütn niemals

bte jjorjüglic^e Slnpaffung ber 3Raturraefen an tt)re Um-

gebung, tf)re Sebcn^bebingungen, t^re Sebürfmffe u. f. tu.

erftären; e§ fann bieg nur unb allein 'Jolge ber na*

tür tiefen 3^^^^^^^^ f^^i^, raetc^e ftet§ §auptfad^e

bleibt, tuäljrenb neben ii)x äußere SebenSbebingungen,,

©ebraud; unb ^lid^tgebrauc^ ber Drgane, ©etüofmljeit,

^öed^fetbejic^ung be§ 9:Öad;i§tf)utn3, 33ererbUd;feit, treu*

png u. f. TD. u. f. m. tnitoirfen, unb burdi biefe oieten

Sufammcntüirfenben Untftänbe ein oft fo contplicirte^ ober

t)erit)idetteS ©nbergebni^ entftef)t, ha^ bie ©infic^t in.

alte Urfac^en in jebetn einjelnen "Jade fef;r fi^ioer unb

oft unmöglich erf^eint. ^ni 2lllgemeinen befinben tüir

ung nac^ Sa r tu in noc^ in einer tiefen Uniüiffenf;eit

über bie ©efe^e, nac^ benen bie 2lbänberungen erfot=

gen, unb fönnen nur fotJiel mit Seftimmtfjcit fagen, ba^ e0

©efe^e fein muffen. äJtögen biefe aber audj fein tüie fte

rooUen, fo ift bod^ ni(^t ju leugnen, .bafe eine ftete §äu=

fung fleiner, für ha§ .^nbioibuum nü^lid^cr 3lbänberungen

bur(^ natürliche 3üd;tung ftattfinbet ober ftattfinbenmu^.*)

') §äclel, o6glei(i^ fonji ein fe§r entfc^iebener 2(n^änger öoti

3)awin, ift ebenfalls ber äReinung, baß 2)ar»in ben itnmittelba=
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Ucbricjens würbe man in:cn, mcnn man anneljuxcn

rooUte, baß bicje ftete Häufung nül^Uc^cr SÜiänbcrungen

mä) immer imb unter aüen Umftänben jur Sßerooü^

fommnuncj beä ganzen ^nbiuibuumS fül)ren muffe.

3)enn fo fe^r e§ aud^ ben 2infd^ein t)at, afö ob biefe0

fo fein müfete, unb fo fef)r aud) im SlKgemeinen ein

Streben nad; ftetcr ißerooHfonunnung ober iserbefferung

oortierrfd^t, fo ift biefeS (entere bod; burd^auS nid)t

ren (ginfluf? ber äußeren Sebengtebingungen, tretc^er fel^v gvofe fei,

ju gering anfc^tage. 9Juv mac^e man Bei bev SBürbtgung biefcS

Urnftanbeß gc»B:^nü($ ben %ii)kx, baß man ben Organi§mu« biefen

Sebingungen gegenüber ju fe^r at8 etn t> äff tue« Sefen anfe^e,

wä^renb er fid) boc^ »ugteic^ alten biefen (ginflüffen gegenüber ac=

ti» »ermatte unb babnrc^ bie atlmälige 2(n^>affung l^erbeifü^rc. Sag

»efenttic^fte 2Koment babei fei ftet§ Häufung ober Siimutaticn bet

(Sinwirtungen unb ber ©egeniinrtungen. (Consuetudo est altera

natura.) — StUe (Sigenfd^aften ober ei;arattere ber Organismen finb

bemnad) §ä(fet infolge entnjeber ^H'obutt beS fog. inncrn S?it=

bunggtnebeg ber nrf^>rüngtic^en materiellen 3ufammcnfe^nng unb

Vererbung ober beS fog. äufjern SitbunggtriebS ber aSec^fetoir=

tnng mit ber 9{uf3enn>ctt unb ber baburc§ herbeigeführten 3tn^}af=

fung; anbere bitbenbe gactoren, außer biefen beiben, gibt e§ niit.

Sag SSortStn^jaffung ftnbet^ädet am bejcic^nenbften für ben

iBorgang ber Stugica'^I, unb unterfc^eibet barnac^ eine birecte

unb eine inbirectc 3t n Raffung, örftere be',iet}t fic^ auf bie et =

tetn, festere auf bie 9U(ifommen. Sie (grfa^rung tet;rt, baß

(Srnä'^runggoeränberungen, »neld^e ben elterlichen DrganiSmug be=

treffen, oft fcl)r auffallenbe Slbänberungen an bem finblicben, ton

jenem erzeugten Organigmug l^ertorbringcn unb übcr^aui)t erft an

bicfem pr Srfc^einnng lommen. @o rufen 5. iß. ©efangenfc^aft

ober übermäßige 9ta^rnng bei Spieren Sterilität (Unfrud}tbarfeit)

l^ewor, unb fo tann jeber Drganigmug burrf) bie SBed)feln?irtung

mit ber umgebcnben 3lußen»clt nutritir>e ober emä'^runggnerän=

berungen ertetben, »elcbe balb in fetner eigenen, balb in ber gorm=

bilbung feiner '•Jiacbfommen in bie ©rfd^cinung treten.
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immer ber %aü. Dft genügt bei einem ©inselroefcn nur

irgcnb ein fleiner 3?ortf)ei( in einer beftimmten 9lid)tung,.

um bemfclben ein Uebcrgercic^t über feine 2)iitroefen ju

öer(eif)en, obgieid^ feine fonftigen Gigenfcbaften geringer

finb ober bie ganje Summe feiner Drganifation eine nieb-

rigere ift. ^a, ein 3>oräug fnnn fogar unter llmftän=^

ben ein ^ladfittieil werben, mie j. ^. @rö§e unb ©tör!e

bei fel)r »erminberter 9iabrung§menge u. bgt. go-rt*

fdfiritt ift bo!^er ein l^äufiger, aber bur(^au0-

fein not^raenbiger ^Begleiter ber 2Ibänberung-

®ie 33en)egung fann fogar rücflaufig roerben unb jur

Entartung fül)ren. So ift §. 53. unfcr beutiger brau-

ner ^är ein unjmeifelbafter 9tod)fomme bes ebematigen

§öf)(en baren ber ^itunialseit, rcclcber i^n an @rö§e

unb 6tärfe bcbeutenb übertraf unb burd^ bie injTOifd^en

febr oeränberten 3.serbältniffe ber ©rboberfläcbe , be§

Slufentbaltes, ber ^agb, ber Umgebung, ber Seben^raeife

u. f. m. ju feinem beutigen Sijpus betabfanf. Sludb bie

© i n g e ro e i b e rc ü rm e r , roel^e unsmeifelbaft non cf)ebem

frei lebenben Sßürmern abftammcn, baben jufolge if)rer

fef)r neränberten Sebensraeife gemiffe Äörpertbcile, bie

fie ebebem in ausgcbilbeter gorm bcfafeen, roie j. 33. ben

3:;armfana(, eingebüßt unb finb baburcb an 3.^olIfommen=

beit äurüdgegangen. Dber ein fog. &"irripcbe, ber cor-

ber im freien mit einer Äalffdba(e lebte, ucrliert ad-

mälig burd) natürli(^e 3üc^tung biefe feine Äalffcbale,

fobaib er fid) als fog. *Scbmaroder auf anbere 3:biere

nieberlä^t, ba if)m {)ier bie <Bd)ak, bie ibm fonft gu
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fo großem 33ortt)ei( gereichte, nic^t mct)r nü^Uc^, fon=

bern burc^ unnöt^iige ^elaftung fdiäblic^ roirb unb er

auf fonftigc 2Beife gefd^ült ift. 2luf biefetbe SÖcifc rairb

ntt(^ unb nad) bei einem jebcn Sebewcfen jcber Xi)til

üerloren gef)en, ber nu^Ioso geraorben ift.

@in red)t belefircnbejo ^ßeifpiet bafür, roie ein ^orjug

unter Umftänben ein 3tad)tljci( rocrben fann, bilben bie

fog. 9Jiabeira=^ .täfer. 2luf ber^nf^täJJabeira tiaben,

lüie rniä 3)arn)in mittt)eilt, bie nteiften ber bort leben»

ben fäferarten, namcnttid; biejenigen, raeldie ber ^nfel

nu^fcfiliefelid^ anget)ören, fo unooUfomniene g-lügel, ba§

fie nid)t fliegen, wätirenb geraiffe Ääfergattungen mit

ftatf entraidelten glugroerfjeugen , roelc^e anberraärtS

fel^r äal)lreic^ finb, bort ganj fel)len. 3)ariöin erklärt

biefeä baraug, bafe bie flicgenben unb bal)er in bie

iiüfte fic^ crt)ebenben i^äfer burc^ bie bort t)errfd)enben

ftarfen 2Binbe ftet^ in taä 3}tcer geioel)t werben, roo fie

ju ©runbc geben; unb ba§ nur bie inbolcnten ober

trogen mit i<i)kä)t entwidelten J^^Ö'^ß^'^sß^Ö«^'^ übrig

bleiben, um biefe ©igenfdiaft auf il)re 3iad;fommcn fort^^

ppflanjen. ajian l)at balier beoba(^tet, ba^ bie täfer

felbft erft Ijeroorfommen, loenn bie ©onnc fd;eint unb

ber äßinb rul)t, "unb bofe bie ^a{)i ber flügeUofen ^=
.feiten an ben nadtcn J^-el^flippen, wo fie bem 2öinbe

mel)r au^gefe^t finb, größer ift, alä in 3)iabeira felbft.

S)agegen Ijaben biejenigen Si^ff'^tcn auf 3)labeira, meldte

roirflid) fliegen, fe()r ftarfe g-lügel, weil fie nur auf

biefe aöcife bem äöinbe miberfteljen fönnen. ßs ift bie§
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offenbar eine SSerblnbung oon natürtid^er 3ü^tung mit

9Ric^tge6rau(^.

S)iefe 53eifpte(e, n)eld;e beliebig üermelirt mcrben

fönnten, mögen jeigen, bafe bic natürUd)e 3üd)tung,

raenn oud^ meiftenS, bod; nid;t immer 5ur iserüoUfomm^

nung fü^rt. Ueber'^ttupt ift ber 33egriff non gröf^erer

ober geringerer 58olI.fommen{)eit in ber organif(^en äi^elt

fe!^r unftd)er unb oielbeutig, voaä man nie nergeffen

barf, raenn man üerfuc^t, bie Sarrctn'fc^e Siljeoric an

beftimmtcn 33cifpielen gu prüfen; benn eine 6inrid;tung,

bie für eine beftimmte 3>erfettung üon 3^tt, Ort unb

Umftänben fel;r gioedmä^ig ober fcl)r uollfommen er=

fd^eint, !ann unter anbercn 3.^er()ä(tniffen ba§ gerabc

@egentl)eil fein. (Sine an fid) fef)r I)ot)e ober üerüolI=^

!ommnetc Drganifation ift fogar unter fef)r cinfad^en

SebensSbebingungcn mcl^r ein 91a(^t(jeit, aU ein 3^ortf)etI,

unb bie§ erftärt, roarum in cinjetnen fällen burd) bie

natürUd;e 3üc^tung fogar eine rüdläufige, ftatt einer fort=

fd;reitenben 33eraegung eintreten fann. äluc^ ift nid;t ju

nergeffen (raorauf fd;on einmal aufmerffam gcmai^t mürbe),

ba§ nur ba, roo eine fel)r nal^e 53eraerbung ftattfinbet,

ba§ 9Äoment ber natürlidjen 3ü(^tung noU in ilraft tritt.

S)al)er mag t§> fommen, ha^ einige 3lrtcn ^ortfd)ritte

machen, anbere bagegen ni(^t. Dft mag q§> auä) in ein=

§elnen (Gattungen an t)ortl)eilt)aften 3lbänberungen über-

l)aupt gefel)lt liaben. ?^ormen gar, bie burc^ bie äu^erfte

@infad){)cit unb @lei($förmig!eit il;rer Seben^bcbingungen

übcrl)aupt leine SJtitberocrbung t;aben, fdjrciten gar nid;t
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fort. 3Dal;in cjcljörcn 5. ^. eintcjc gönnen bcr nieberftcn

3iJeidjtl;tcrc ober a)teere§tieioot)ner,- welche feit unerme^-

Üd^en 3citcn ftetS auf berfetben Stufe ber Drcjantfation

fielen geblieben finb, loätirenb anberc, ctwaS l^öl^er

ftct)enbc formen roäljrenb berfetben 3^it^numc nur fel)r

unbebeutenbe Slcnberungen erlitten ober nur fet)r cjcringe

gortfd)ritte (jcmad;t ()aben. UebrigenS mag e§ aud) nod)

anbere oeriuanbte gormcn gegeben Ijabcn, luctc^e fd^ncUer

Dorangefd^ritten finb, bereu Urbilber aber längft verloren

gegangen finb. GnbUd^ barf man nii^t uergeffen, ba§

ber ganje ^rocc^, weither bie organifd^e ^-Kelt in ba§

SDafein gerufen Ijat, ja nidjt auff)ört, fonbem aller

9Sat)rfc^einUd;feit nad; aud; l)cute nod; unb fortroäfirenb

üon Unten auf ebenfo tl)ätig ift, roie er eg t)on je^er

roar
; f ba^ eine ununterbroi^enc ©ntftetjung neuer unb

niebcrfter Urformen mit barauf fotgenber 9i>eiterent=

lüidhing ftattfinbet.

5[)iefe§ StUeS erftört, marum tro^ ber natürlichen

3üc^tung, mcldjc fdjon feit fo uieien geo(ogifd)en ^krio=

ben t()ätig ift, bod) nodj fo niete unuoUfommene Sypen

unb niebcrc g^ormcn über bie ganje ßrboberftäc^e ncr^

breitet finb — ein Umftanb, ben man alä einen fetjr

roefentließen ©egcngrunb gegen bie Sa rmin' fd;e 3;t)corie

gcttenb gemodjt Ijat, unb ber it)r in ber %l)at, raenn man

i^n nid^t genügenb su erftären uermöc^te, tjätte nertjäng^

nifeüolt merben bürfen. Uebrigenä lommen (ene ftilt:'

fte^cnben ober nur menig fid^ önbernben ^yormen faft

mir unter ben Sffiirbcltofen, atfo in ber nicbrigften
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©p{)äre beg tl)ierif(i)en SebenS oor, wäi)xtnb mix bie 2ln*

gef)örtgen beg 2ßirbeItl^ier»Sti)pu§ (ju benen auä)

ber 3JJeTifd^ jäfilt) in einem ftetigen @ang jur aSerooU»

fommnung erbtiefen, b. I). mit Seltenen 3tu§naf)men.

©ine fotd^e 3luänaf)me bilben j. 33. bie ^Beutelt liiere,

roeld^e fd^on in ber fog. ^ura-ßpoc^e beginnen unb t)eute

noc^ ebenfo in roenig abraeid^enben g^ormen fortleben.

Ueberfiaupt ift t§> naä) Stielt @efe^, bajg bie organifd^en

f^ormen um fo metjr S3eftonbigfeit jeigen, je niebriger

fte ftnb, n)ät)renb ber SSec^fet, bie ^Beränbertic^feit unb

bttg ©treben naä) gortfc^ritt um fo metir junetimen, je

f)öt)er man in ber ©fata aufwärts fteigt — ein @efe|,

wdd)Qä üoüfommen ben ©efe^en be§ menfd^ti(^en

^'fortfctiritt^ gteic^t ober entfprid^t. Sie Urfad^e biefer

©rfdjeinung liegt bei ben nieberften ^^ormen ttieitiS in

ber {ginfad}f)cit it)rer Drganifation unb i^rer üer^ättni^*

mä^ig geringen (Smpfinblic^feit, t^eitS in ber ©införmig*

feit unb bem ©ic^gtcid^bteiben ber äußeren Sebengum=^

ftänbe biefer St^iere — rcät)renb bei ben ()öt)eren formen

bie grijfeere (Smpfinblic^feit unb bie complicirtere Drga*

nifotion im 5ßerein mit bem tiäufigeren 9Sccf)fel ber

äujscren SebenSumftänbe unb ber gefteigerten SJiitbe*

merbung jur ätbroeid^ung geneigter madEit.

©§ täfet fic^ nact) 3!) arm in bie ^^ermanbtfc^aft aEer

organif(^en Sßefen untereinanber am beften mit einem

^aum wergteid^en, an roetc^em bie grünen unb fnoSpen*

ben ßw'eige bie je^igen 2lrten, bie ätteren unb jum

Sttieit üerborrten ^^^iS^ o^^^' ^^^ erlofrfienen ^^ormen
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üorftellen. 2lEe mad^fcnbcn 3ii^'^iö'-Mii'iK" ^i^ anbercn

ju unterbrücfen unb geben tfirerfettS wicbcr fnogpcnbe

ßiueicjc ab, raeld^c fi^ für ftd) lüetter cntrotcfetn unb

\l)X( 3ilad^baräfte jn unterbrücfen ftreben, fo ba§ ein fteter,

ununterbrod^ener äßei^fel ftattfinbct. Um bei Gräften ju

bleiben, muffen bie Slrten immer »ariiren ober uied)fein.

3ebe neu entftanbene ©piciart Ijat mefir Seben§fäl)ic3feit,

aU ber Urti)pu§, con bem fie abftammt, unb eine 3lrt,

bie ni(^t mel^r üariiren fnnn, ift bal^er auf bie SDauer

oerloren; fie fetjrt aud^, raenn einmal gefc^lagcn ober

unterbrüdt, niemals rcieber. ^e jünger ober, mag ha§

9lämUd^e fagen mill, je älter in ber geologifc^en 9teit)en*

folge bat)er eine ©attung ift, um fo reicher an Slrten unb

um fo leben§fä!^iger ift fie, raät)renb bie älteren ®aU

tungen immer ärmer an Strien roerben unb aßmälig

Qugfterben. S)al^er ift aucfi bie l)eutige Seberoelt bie

ftärffte unb fd)lägt ade anbern, roie ba;! ^Beifpiet »on

SUufeetanb beraeift.*) ^n frülieren 3eiteit ftanben

fid^ bie organifdjen formen einanber t)iel näljer, al§>

l^cute, TOO buxä) ftralilenförmige Entfernung oom llrti;pu§

eine »iel größere ^erfd)iebentjeit unb 9)iannid)fattigleit

ber gormen eingetreten ift. ^al)er vereinen aud^ ältere

g-ormen eine 9)tenge üon 6t)ara!tcren in fid), bie fic^

je^t burd) fog. ©ifferengirung auf oerfd^iebenc @at=

*) 3)ie 3Kaort ober Uveintnol^ner ton 2luftrdieu ^^flegen tia^zx

mit 5Rc(f)t 5U fagen: „2ßte be8 »eigen 3)Janne8 9iatte bie ein^ei»

mifc^e Statte uerttieben ^at, fo Vertreibt bie euvo^.>äifcf}e fliege uufere

eigene. ®er eingenjanberte Ü(ce tl3btet unfer garrutraut, unb fo

»erben bie SDtaori terfd^winben t'or bem weilen 33Janne fcltft."
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tungen üertljeilt t)aben. Stgaffis nennt biefe g^ormen

^rop^ctifd;e ober $rototi;pen (^^'orIn(ber) . 9hir auf

tfolirten ^nfcln, luo bic äüitbemerlrnng eine fc^n)acl)e ift,

t)akn )iä) fol(^c ältere formen noc^ biß auf bcn tieutigen

SSacj geunfferma^cn afö (ebenbe goffiücn erljatten,

raie bag merfluürbige S d^ n a b e 1 1 1; i e r (Ornitorhynclms),

ber Sepibofiren u. f. tu.

©nbttd) mac^t ®arrain jur 3i5iberlegung berjenigen,

mdä)C bic oielen UnooUfommenljeitcn in ber Seberoelt

üU ßiniuanb gegen it)n geltenb machen, barauf aufmerf^

fam — unb es ift biefeS aud^ au§ anbern ©rünben ein

fet)r widjtigcr ^unt't — ba§ manche 2;i)iere unb oiclleid^t

fogar bte meiften, burd) @rbf d^aft Organe unb ©igen*

t^üm(id)feiten ükrEoninien ijatien, roeld)c it)nen unter

geänberten ^ert)ättniffen nic^t nur nid)t üon 91u|en, fon^^

bern fogar üon ©djaben finb, roie 5. so. ber ©(^rainim=

fu^ bci§ g^regattt)oge(?i ober ber SanbganS, weld^e 3>öget

nie fc^iuintmcn unb bod^ bmä) @r6fd)aft uon iliren fd^iüim=

menben i^orfaljren eine @igentf)üniüd)!eit 6cf;alten tiaben,

bie nur i£)ren i^orfat)ren nü|lid) roar. ®iefc ©rbftüde

of)ne 9hi^cn, raetd^e man aud^ r üb inten täte (b. i^.

uerfüminerte ober nur t{)ei(roei§ gur ©ntiyidlung gelangte)

Drgane nennt, laffen fid^ überhaupt burd) bie ganje

Sebetüett ber ^ftanjen unb SCbiere oerfotgen unb bienten

bi§t)er nur jur ©r(eid;terung ber (Slaffification, roötirenb

fie an fid; bei ber früheren 9'iaturanfd)auung gänälic^

rätf)felt)afte unb unerflärlidie ©rfc^einungcn bitbeten.

6§ gel^ören baljin bie fd)on öfter erroäbntcn oerfümmerten
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3tugen ber S^öl)lmti)\txi , bie g-Iüi3clftuiinue( bei 3^ögeln

ober 3nKften, roeli^e mdjt fliegen, bie rubimentären

3i^en bei niännlicf)en ©äugetfjiercn, bie Ütubiinente ober

(Stuminel beä ^BecfetDc unb ber Hinterbeine bei ben Sd^lan»

gen, bie ^al)nc bei ben ©nibrijonen ober Seibc!ofrüd)ten

ber 2i>a(tf)iere, roefcfje im criDacf;fencn ,3uftanb nidjt einen

einjigen Qai)rx im ganjen Ä'opf Ijaben, bie ©c^ncibe3äi)ne

am Dberfiefer unfcrer i?ätber, roeld^e nie jum 5)urc^bru(^

fommcn, bie »oUftänbige 9tei()C oerbunbener Jingerfnoc^en

in ber gio^e beS Manatus unb 3öaififd;eä unb t)ie(e0

3tel)nli(f;e. ©ogar bei SSoget^ßmbr^onen foüen ^ai^ri'

9tubimente oorfommeu — ein geiut^ fcl;r auffallenbe»

33eifpiel für ßrbfdjaft im ©inne ber ^ermanbtfd)aft!c=

X()eorie! ^uä) ber 3}Unf(^ befi^t fo((^e ©rbftücfe auio

ber ii)m sunäd^ft ftcfjcnbcn 6äuget()ierroe(t, auä ber er

f)erüorgegangen , in jiemlidjer SInjal)!, mie ber fog.

©c^manäfnoc^en (os coccygis), ober ber 3iyUcfKH'

fieferfnoc^en im Dberfiefer, um beffen 5lad^meig bei

bem 3Jfenfc^en fid; befanntUd^ ©oet^e fo oerbient ge=^

mad^t ijat, ober ber 3i>urmfortfa|, ein rubimentärer

2tnf)nng bc§ 2)armfanal^ (Processus vermiformis) u. f.

TO.*) 3^0^ mefir tritt bieg bert)or mnijrenb be§ menfc^=

*) §ä(fel, »etc^er bie 2ii)xi ton ben rubimentären Drganen

2)pSteleotogie nennt, fagt, baß biefe Drgane eineS ber fc^tagenb»

jien airgnmente für 2)ar)rin bilben unb ba^ fie ber „unmittelbare

Job ber leleotogie ober 3>i'etfntä§igfeit§(e^rc finb." Sie finb nacft

t'^m entweber gteic^güUig ober unnülj ober gerabe^u fc^äblic^ unb

unyrecfmäfeig ; unb (äffen ficf; foW;e rubimentären J^eite bei faft

aüen Crgantömenarten mit Sic^er^eit narfju^eifen. 3l^re Sntftc^ung
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Üd^en ^rudjttcbcnS, roo unter Slnbcrcn in einer bcr

früf)eften ^^erioben beffelben fid^ ©p alten an beiben

©eiten be§ §alfe§ äcigen, wd^t ganj ben !i einen*

artigen ©ebilben ber nieberften 2öirbeItf)icrformen, bie

burc^ fog. Giemen (nid)t burd^ Sungen) attimen, g(ei*

d^en. ©§ fe|cn fi($ mit biefen ©palten fogar Irterien

oon fc^Ungenförniigeni 5>erlauf in SSerbinbung, aU ob

eS rair!li(^ ju einer ^iemenatljmung !ommen foßte. ©päter

werben biefe ©ebitbe jebod^ umgeraanbelt unb ju anbern

ßraecfen oerraenbet. ®ie Sunge ber t)öf)eren ©äuge*

t{)iere felbft ift nichts roeiter, afö bie md)x entraicfelte

unb compticirte ©cfiraimmblafe ber ^^ifd^e. Sei bem

fd^on genannten Sepibofiren, einem 3)?itte(bing groi*

fc^en ^^^ifc^ unb i^ried^t^ier, raeld)eg gleid(j5eitig burd^

crllärt fic^ cnttoebev au8 einem burd^ (Generationen anbauernben

9itd^tge6raudj getüiffer Organe ober au8 einem 2lu§fatlen ber gunc=

tion bei ueränberten SSer^ättniffen. 2)ie c'^emalige „(©c^ö^fung§"=

2;§eorie erkibet nadj §ä(fet an biefen S^l^atfac^en einen tioHfom»

tnenen «Schiffbruch. 2lu§ ber gilüe bon fc^tagenben 33eif)3ieten, toelc^e

fic^ uns barbieten, ^ebt §ä(f et nur t)eröor bie rubimentären Singen

ber parafitifdjen, unterirbif(^en unb auf bem ®runbe beö SOteereS

lebenben 2:()iere; bie rubimentären glügel mandjer SSögel unb fel^r

»ieter Snfetten, »on benen eine ganje Drbnung ben 9Jamen Aptera

über ^^lügeltofe fii^rt, obgleich offenbar alit 3nfeften üon ge=

meinfamen, geflügeTten SSorettern abftammen; ben l^ottftänbigen

©c^tounb ber öier 3Birbeftl^ierej;tremitäten bei ben meiften @d)tangen

unb bei ben ftoffenloffen ?5if<^£n j ^^^ öerüimmerte (öd)n3an5enbe ber

Söget, bie @tei§tüirbetfäute bei bem 3Wenfdjen unb bei ben unge*

fd^inänjteu Ütffen u.
f.

w. ©e'^r melc auffaHeubc S3cif).netc biefer

3trt bietet aud^ bie ^flan5enlt»ett bar, m uieldjer unfrud^tbare

(Staubgefäße, rubimcntäre SBtumen^ittten unb uuenticicfette %xud}t=

btätter anwerft t)äufig öortommen.
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Giemen unb Sungen at^met, ift bte (entere ganj beuttid^

bic »011 jatillofen 3iüifc^cniüänben burd^jogenc unb burdj

einen ätujofiiljrung^gang mit bem ©djhinbc uerbunbene

©c^rciminblofe. @anj biefclbe Sebeutung t;aben bte fog.

embri)onifd)en ßtiaraüere iinb bie Uebcreinftinimung

ber embri)ona(cn 53i(bung, ober — ma§> baffetbe ift
—

bie merJroürbige %l)at'\a^t, ba'^ alle ©mbrijonen ober

Seibegfrücftte ber oerfcötebenften Siliere auf ber erften

©tufe beg 'Jruditlebeng einanber gleid^en, unb ba^ alle

auä berfelben ©runbform gcbtlbet finb. §err öon §8 a e r,

ber berül;mte @mbri)o(og, »erfic^ert, ha^ bie ©mbnionen

üon ©äugctt)ieren, 3]ögeln, @ibed)fen, ©djlangen, ©d^i'tb=

fröten (alfo üon ganj getrennten 2lbtl)ei[ungen oon 3ße==

fen) im 2tnfang alle einanber fo äl^nlic^ feien, bajg eine

Unterfd^eibung nur burd; bie ©röfee möglid) fei; unb

btefe 2(el)ntid)feiten erftreden fid^ oft noc^ bi§ in bie erfte

ßebenäjeit l)inein. ^a, man fann unfd^iuer nad^raeifen,

ba§ ber 6mbrt)0 ber f)öl)eren 2BirbeItl)iere unb bc§

SJienfdjcn raätjrenb feiner ©ntroidlung atlmältg alle

§auptftufen ber unter i^m ftet)enben Xljierractt uon ber

nieberften big gur l)ö(^ften burd;täuft; unb bieg gilt

nid^t blo§ für bie je^ige Seberaelt, fonbern aud^ für

beren foffile ober noriüeltUdtic 9ftcpräfentanten. ©efir bc*

ftimmt fprtd^t fid; barüber fctbft ein gegnerifd^er gorfc^er,

^rofeffor 3lgaffi5, mit bcn SBorten au§: „@§ ift eine

Xi^atfad;e, roeldie id^ ie|t aU eine ganj all'

gemeine auSfpred^en fann, bafe bie @mbrt)o*

ntn (Mmlinge) unb bie jungen alter gegen^
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lüttTtig ejifttrenbcn Stijtere, ju tüetd^er^laffc

fie gel;ören mögen, bag Ubenbige Miniatur^

liilb ber fofftlen Dtepräf entanten berfetben

g^amitteu finb."

2lIIe biefe ©rfd^einungen unb Sfiatfad^cn finb na^

ber älteren Slnfidjt ober nad) ber @d;öpfung0tf)eorie ni(^t

Uo§> unbegreifüdj , fonbern gerabeju luiber finnig,

ober, lücnn man fid; auf ben tf)eologifd)en ©tonb='

punft ftellt, fd^äblid;, tuäljrenb fie nad; ber Sarit)in'=

fc^en 2lnfid;t t)on ber gemeinfamen Slbftamniung aUer

Seberoefen nid^t nur uoUfommen erflärtid; finb, fonbern

fogar birecte Seiueife für biefe 3lt)ftammung liefern.

SÖie fönnte 5. ^. eine @ang, bie nie fdjroimmt, mit

©d;iinmmfü^en evfc^affen fein? Sßotier fönnten bie nielen

unooU!ommenen, überftüffigen ober gerabeju nadjttieiligen

(Sinridjtungen in ber Statur fomnicn, wenn fie nid^t dM
©rltärung in obigem ©inne fänben? StuS raeld^em ©runbe

beftänben bie 2lel)ntic^fciten ber nergleid^enben 2lnatomie?

ober bie Uebereinftimmung ber ©mbrijonen? ober bie ru-

bimentärcn Drgane? menn nid;t eine notl)raenbige SSer=

Innbung aller Sebemefen untereinanber unb eine g^ort*

entiüidlung berfetben »om nieberften hiä jum Ijöd^ften

ate ©runbprincip ongenommen mcrbcn Ißnnte?-

3flun l)at freilid^ SDarrain — unb e§ ift biei3 ein

großer unb allgemein anerfannter geljler feiner Soctrin

— entroeber nid^t ben Wuti) ober nic^t bie Sonfequenj

gel)abt, feinen ©ebanfen ganj au^jubenfen unb biefe ge*

meinfame älbftammung aßer Seberaefen, non ber foeben
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bie 9lebc roax, bxB in itirc (e^te \mh äufecrftc Spi^c 511

üerfolgen. (ir fpric^t nur üon circa 4—5 Urformen
über ötammpaarcn für bie 2f)icrn)cU unb cbenfo Die-

len für bie ^^vflaujcniüctt , von benen er annimmt, ba^

fie urfprüntjüd; unb jraar nor langen, (ongcn ßciten uoni

cdjöpfcr in ba§ 1)afein gerufen lüorben feien. 3'""!^

i)at er ben für feine ^Ijcorie fo nnc^tttjen ^^Umft burd)^

aug nidt)t überfctjen unb fpridjt fid; gegen ©übe feiiu^jS

;öuc^c0 äieniUd; offen barüber au§, inbem er au^brürf(idj

fagt, bafe bie3(naIogie notii-roenbig auf nur eine

cinäigc Urform f)tnfüf)re, unb ba§ niele ©rünbe

bafür fpred)en, „bafe alle organifd^en 3Sefen beffelbcn

Uriprungic finb." 3luc^ »ergibt er ni(^t, ben für biefe

^rage fo wichtigen Umftanb ^crüorsufieben , ba§ feine

fd)arfe ober burcf)grcifcnbe Trennung jtuifd^en 2:;f)ier^ unb

^^iflanjenrcid) beftef)t unb fcfiüejsi, of)ne \id) inbeffen bc§

jliäi)eren auf bie ganjc ^ad)(^ cinäuiaffen, mit ben äöorten:

„2)a(;er id; annet)me, ba^ iuttt;rfd)einlid) aik organifdjcn

2ßefert, bie jemals ouf biefer ©rbe gelebt, oon irgenb

einer Urform abftammen, lüeld^cr ba§ 2tbin juerft 00m

Schöpfer eingel)aud)t morben ift. 2)od) berul^t biefer

^(i)in^ I)auptfäd)lidj auf 3tnalogie, unb eS ift unmefent-

Üc^, ob man if)n anerfenne ober ni^t."

3)iefe le^te i8el)auptung fann nun in ber Il^at mn
einem rationellen ©tanbpunfte auä in feiner 9Öeife juge*

geben werben, unb mit uollem Stecht Ijält beni I)armin'ä

Uebcrfe^er, ^rofeffor53ronn, in einer 3iad;fc^rift ju fei-

ner Ueberfe^ung entgegen, bafe baburd; bie ganje "Itieorie

;öü(l)iitv, Scrlefuiisicii. 3. Jlujl. 7
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9101^ ober ©c^iffbrud; leibe. S)cnn wenn fpejieUe ©ci^ö^

pfunggaftc für aä)t ober jclin ©tammettern ober ©tanun^

paare notl;uienbit3 loaren, warum finb fie afebann ntcf;f

eknforaol;! für alleSöefcn äuliifficj? unb warum bemüht

man fid) übcrljaupt um natürUdje ©rftärungSweifen für

bie ©ntftcljung ber übricjen? ®enn e§ ift aisbann im

pI)itofopI;ifd;en ©inne jiemlid) einerlei, ob ber ©djö-

pfungäaft einmal ober mel)rercmale ftattfanb ; unb e§ fteljt

immer nod^ ein äö unb er an ber ©teile be§ 9taturgc»

fcljcS. 2tlfo bleibt nid;tS übrig, aU bie Xlieorie ber fog.

Se^cenbenj (ober ber gemeiufdjaftlid^en Slbftammung

aller organifd;en äöefcn), n)eld;e uon Sarioin angeregt

würbe, biä auf il;re Ic^te ©onfequenä au^jubelinen unb

bie ©ntwidlung ber gefammten organifd^en 3Belt au§

einem erften unb einfadjften organifd^cn g^ormelement, oiel*

Ieid;t ber fog. Qtlh ober bem Äeimblä^d;en, abju=

leiten.*) „Qft bie^ wunberbar", fragt ^ronn, „ba wir

ja bod; jeben 3:ag ganj benfelben ^roce§ unter unfern

Slugen cor fic^ gcl;en fe^en, inbem wir beobad;ten, wie fid^

ein organifd^eS Söefen (felbft üon ber ^öd;ften i^oUenbung,

wie 5. ^. ber 9JZenfd;) wäljrenb bcg 5>organges ber QtU'

gung unb be§ grud;tlebeng allmäligauS einer ein*

gigen 3elle ober au§> bem J?eimblägd;en emporcntwidelt!"

*) UeBrtgenS :^at Sartoin iu5Wtfc^en biefe Sonfequens in fei=

nen f^>ätercn Schriften tl^citS airötivücttic^, tl^etlS ftiafcfiwetgeub an=
cvtanut unb feine Uebeveinjiimmung mit ben (namenttirf) beutfcf;eu)

«Scfiriftftcüern, irefcfie jene Sonfequenj gejogen unb i>evt^eibigt ]^a=

ben, 5u erfenncn gegeöen.

-Jium. juv britten Stuft.
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9)tit bicfen legten 3Sorten fpiett ^ronn auf einen

IBorcjanö an, ber aUerbingg aiä bie kfte ^Ituftration

ber cjanjcn Sttieorie erfd)eint unb ben luir tagtägüd^ in

9}JilIionen »on ©eftalten unb ?^ormen unter unfern älu*

tjcn unb ^änben vox fic^ geiien fef)en ober ju beobad^ten

im ©tanbe finb — c§ ift bie allmäÜge ©ntiuidlung jebeS

organifd[)en äöefeng uiä!)rcnb ber ^erioben ber 3eugung

unb beä grud^tlebenä auS einer einzigen 3^^^/ (*u§

bcm fog. @i ober bem ÄeimbtäSd^en — unb jraar

im ßaufe einer nerpltni^mäpg ganj furjen 3ß^t üon

©tunben, Sagen, SBodien ober 9)Zonaten. S)ag*^eim*

B(ä^rf)en ift ein fet^r !Ieine§, meift nur mit bewaffnetem

^uge (alfo bur«^ ba§ DJiifroffop) fic^tbareg, fuglige^

^lääc^en, beftefienb aü§> einer bünnen, bur(^fic^tigen

§aut, einem jät)f(üffigen ,{ynl)att unb einem J^ern —
weld^eS ganje ©ebilbe in einem nod^ etroaä größeren

S3tä§d;en äi)nüdjer Slrt eingef(^(offen ift unb felbft roie*

berum beffen i?ern bilbet. iBeibe äufammen ober ba0

ganje nereinigte ©ebilbe nennt man ba§ @i — mobei

6ic übrigens nidjt an ba§ ^^mn ätUen luo^Ibefannte,

ju ^üd;en,^iüecfen bienenbe §üijnerei benfen bürfen.

S)enn ba^ ijüijnerei ober ba§ 3>ogeIei überl;aupt jeid^net

fic^ üor allen anbern ©iern, namentUd) oor bem ©äuge*

tl^ierei, babur(^ au§, bafe fic^ bei it)m um bag eigentttd^e

®i ober Mmbtäöd;en, roelc^eS für fid^ nic^t größer

ai^ ba0 ©äugettjierei audj ift, nod^ ein fog. 9tat)*

rungSbotter unb eine UmtiüUung mit Siiuei^ unb

iBäiak aiä äußere 3i'ti)at fierumgelegt, unb bafe baffelbe
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foitiit fein ganzes S3t(bung§tuatetial für bog neu entfte^

{;enbe 3:t)ier mit auf bie äöelt brinii(t, raäfjtenb ba§ ©äu^

3ett)ierei eine fol^e Utnfjüllung nidjt 6efi|t unb feine

9tttf)rung auS feiner Unigctning innerljatb be§ mütterli*

d^cn Jlörperg jie^t.

3lug einem fo(cf;en (Bi nun entroicfelt fid) jebcjo or*

i3nnifd)e 2i>efen — einerlei ob •^^f(anäc ober 3:i)ier — unb

§TOar auf bie einfac^fte SSeife non ber 2ßelt, inbem ber

gäfiflüffige ^nfialt ber ©ijelle, berfog. S otter, bcn merf*

mürbigen ^roce§ ber fog. Sottcrfurc^ung oberSot=^

tcrflüftung burc^ntadjt unb fic^ babei in einen öau*

fen elementarer, organifd;cr 33aufteine ober fog. 6m6rt)=

onatseKen umioanbelt, bie nun ju alten mögiid;en roei^

tern Umgcftaltnngen fä^ig finb, unb aug benen fid) ber

fünftige Organismus unter fortmäljrenber 9teutntbung

weiterer fetten unb ^f^'^'^i'^f'fff" aufbaut. 3)er gan§c

3]organg ift nid)t§ mef)r unb nid)tg roeniger, aU ein

3enenüerme^rungS=obcrein3enenn)udjerungg'

^H'oce^ bur(^ Sil) eilung, unb alte ^^^urc^ungSfugetn oon

ber erftcn bis jur legten ober fleinften fcnnen unb

muffen aU 3enen Iietrad)tet uierben.*)

ßin meitereS @ingef)en auf biefen ©egenftanb get)ört

ber mobernen 20'ffenfd;aft ber @ n t ra i cf I u n g § g e f c^ i d; t c

an. %ixx unfern 3wcd genügt t§> ju raiffen, bafe unb

*) 3)a8 ^'äl}txi unb eiir^eüte ü6ev biefcit ©egenftanb, fotrie

über bie Seüent^eovte übevf;ain>t fe^e mau in bc§ 3>erfaffev6 ,/|'§v=

ftologifdje iBilber" (Sei^äig, 1861 unb 187-2) in bem Stuffa^ „2;ic

3el(e" iiianicnfncfi auf @eite 2r.9 unb folgenbe).
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auf roeldje äöeifc aud) t)cutc nod) alle Organismen au§

bem erften unb einfad;ften gormelentent, baS rair fennen,

au§ber3elle, Ijerworgcljcn. Unb biefcr tjanje Vorgang,

ben wir üon Stufe ju ©tufe ju üerfolgcn unb ju beob^

achten im €tanbe finb, ift bur(^auä nid^t raeniger raun*

bcrbar unb gcl)t ganj nad; bcnfctben ^^rincipicn üor fid;,

roie bie @ntftef)ung unb ©ntraidtung ber großen organi*

jdjcn äöelt anä jenen erften ileimseHen, raelc^e fic§

vox ä)Ußionen unb aber 9JtiIüonen Satiren in bem

fog. Urmeere entraidelt I;atien, burd) bie ungef)euerc

Zeitfolge Ijinburd;, weldje bie ©egenraart uon jener

früf)eften ^'ergangentieit trennt.

aiber aud) mit biefer 3Cu§einanberfe|ung finb rair

immer no(^ nidjt an ber legten Ssoltcnbung ober ber

öußcrften Gonfequens ber Slbftammungättjeorie angelangt;

benn cä bleibt immer nod) bie wichtige ^ragc übrig:

Sföoljer famen jene erften Ur* ober Äeimäetten?

ober raa» ift ber Urfprung jener erften organifd^en Ur=

form, raeld;e oud; :^ arm in öorau§fe|t, unbüon raeld^er

er meint, ba^ iljr bas Seben juerft »om icdjöpfer einge=

l^aud;t raorben fei? konnte fie frciraiUig unb auf natür*

tid)em SBege entftanbcn fein, ober mu^te ]k üon einem

6d)öpfer crfd)affcn, unb mu^te bie Slnlage gu fo groft»

artiger 2i>eitcrentiindlung fünftlic^ in fie hineingelegt

werben? — äßärc ba§ lottere ber }^-aÜ, fo ^ätte bie

3;l)eorie abermals, raie man ju fagen pflegt, ein „grofeeS

Sod)" ; benn fie mürbe eben immer nod) ein äöunbcr ober

einen übernatürlid)en ^Isorgang gu ilirer notlnocnbigen
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S8orau§fe|ung l;aben; unb man fönnte immer toieber

üom ttjeologtf(^=naturn(ifttfd)en Stanbpunft auä fagen:

©0 gut bie ©(^öpfcrtljätigfcit einmal, wenn aud) oor

nod^ fo langer Qdt, eintrat ober agitirte, fo gut fann

fie e^ immer getljan l)akn!

®ie§ füfirt alfo notljraenbig auf bie niidjtige, fo vicU

fad) erörterte unb fo oft in bcm üerf(^iebenften Sinne

beantmortete grare von bcr Urzeugung (generatio

aequivoca) ober non ber@ntftel;ung ber erften unb

niebrigften 3^ttcn unb Organismen — eine

grage, um bie fid^ gegeniüärtig bie ganje organif(^e 9fta=

turn)iffenfd)aft gewifferma^en wie um it)re 2(d)fe bre{)t.

©etingt e§ unS, biefe ©ntfteljung auf natürlid;em

Sßege unb bur($ natürlidie Gräfte alä mogfid), mal^r^

fc^einlid) ober gerai§ erfd^einen 5U laffen, fo (jaben mir

bamit im ©inne ber S)ariüin'fd)en ober ber S)e§cen=

bens^Stljeorie bcn <£d)(üffel ju ber gefammten, fo reid}

geglicberten organifdjen a'ßelt unb i^rer ©rftärung au§

natürUd;en tlrfac^en in ber §anb. S)enn alle ^flanjen

unb Siliere, aud; bie Ijödjftcn xmb äufammengefe|teften,

finb, raie man je|t mit aller Seftimmtljeit mei^, nidjtä

mti)X unb nichts roeniger, at§ me^r ober weniger pfam^

mengefe^te Stgglomerate ober 3ufttmmenl)äufungen jenc§

erften organifc^en g^ormelementg ober ber ^^He, unb

fönnen nic^t Wog, fonbern muffen aud) besüglidj if;rer

©ntraidtungSgef(^i(^te au§ bemfclben (jergeleitet raerbcn.

^n Uebereinftimmung mit bicfer ©rfenntni^ (janbelt

es fi(^ t)eut5Utage bei ber ?^ragc üon bcr Urjeugung
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ntd;t md)x, luic etiebein, um injenbiuie f) öftere ober au§*

gebilbetcre DroaniiSincn, fonbctn nur nod) um jene nteb-

rigften unb unüoUfommcnflen orcjantfc^cn Söcfen, metd^e,

tüte tüir je^t ttnffeu, nur au§ einer eiuätcjen Qcüc. ober

gar auS einem nod; cinfadjeren gorme(ement befteljen,

n)öl)renb bei allen Ijöl^er organifirten 3iiefen uon einer

unmittelbaren (gntftefjuncj ober Uräeucjung nic^t met)r bie

9{ebe fein fann. Simi fdjried man, wie 3f)nen nic^t

untiefannt fein loirb, in früljeren 3a(jren biefer 2(rt ber

.3eu3ung eine fef)r au§c3ebe(jnte Söirffamfeit ju unb Ue§

fertige ^^ftanjen unb gauje 2(;iere nicberer 3(rt, beren

Urfprung man mä)t ju beuten umfete, loie ^^^f^^ft"^!^.

^Kürnier u. btjL, ja fogar g-ifdje, {yröfd)e, Sc^lamgen u.

f. TO. auf biefem Sßege entftefjen. 9-1cit bem ä^oran*

fcf)reiten ber gorfd;ung jeboc^ tüurbe biefe bequeme 3trt

ber 9laturbetrad)tung immer weiter jurüdgebrängt unb

eingeengt, ba man mit öütfe beg 3)iifroffüp§ ober ju^

fantmengefel3ten äjergrö^erungsgtafeio überall ileime unb

6ier fanb, oon benen jene £:rgani!omcn abftammen, unb

ba man ^ugleid) bie 5um Sljeil fet)r oerborgenen 9)iitte(

utib Sisege entbedte, burd; uield;e bie i^eimc an jene

Orte l;ingelangten , loo man bie Drgani'omen entftel;cn

fal). 60 gelangte man 5ule§t U§ 5U jenen nieberften

einscUigcn unb nur mit bemaffnetem äluge fid;tbaren Dr=^

ganismen, n3etd)e ntan in jcbem ätufgu^ organifd;cr,

in 3erfe^ung begriffener eubfianj mit 2öaffer rafd) in

großer 3)fengc entfte(;en fieljt unb welche man geiüpl)u^

lic^ mit bem Sliamen ber :jnfufiongtl)i cremen belegt;



104

llckv bic^c Xf)ier(^en unb il;rc freianlligc ober unfrei'-

lüidttjc ©ntftcl)ung wirb, luie Sie iüol;l lüiffen locrbeu,

feit lange ein erbitterter Streit unter ben ^kturfor^

fdjcrn gefül^rt, bcr, nadbbeni er eine ^dt ianQ geru{)t

l^attc, ganj neuerbings uneber uon einigen franjöfifd^en

©eleftrten mit großer Ccbl)aftigfeit erneuert unb juni

S;l;cit üor ber franjöfifdjcn Slfabemic certianbclt löorbcn

ift. 3ludö biefe ^erf)anblungcn fonnten ben, oon fel)r

fubtilen unb jafillofen g^etilerqneuen au§gefe|tcn Jßer^

fudjen unb ©fperimentationcn abt)ängigen, Streit niä)t ju

einem bcftimmten StuStrag bringen; unb eä fd^eint nad)

2(Item, bafe er auf bem bi$t)er betretenen äöege unb in

ber bigf)er angeroenbcten gorm ber ?"i?rageftellung über*

t)aupt nic^t ju entfd^eiben ift. S5enn abgefe{)cn baüon,

ba^ man burd^ jene 3>erfu(^e niemals im Stonbe fein

Toirb, ixi gleid)5eitiger 9nil)altung ber in Suft, Söaffer

u. f. TO. entt)altenen .teime gerabe biejenigen 33ebingun=

gen I)er5uftellen , uic(d)c bic 9iatur jur freimilligen @r-

§eugung fü(d;er Urteilen nötftig Ijat ober notl)ig getrabt

l)at, fo lange man biefe ^Bebingungcn nid)t fennt, fo ift

e^ aud§ je|t fe{)r n)al;rfd)cinU(j^ geworben, bafe bie 3<^ft^

fclbft, obgleich ein fel)r einfad;eS ©ebiibe, bod) an fid^

fd)on öiel jn compUcirt unb I)od) organifirt ift, aU bafe

man an eine freiwilfige unb fofortigc ober unmittelbare

©ntfteljung berfelben auQ einer ^Bereinigung fonulofer

anorganifdjer Stoffe benfen bürfte. ©ine berartige 6nt^

ftel^ung mürbe im " naturunffenfd)afttid)en Sinne ma^r*

fd^einlid) ein ebcnfo gro^e^ 2Bunber ober eine ebenfo
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^roßc lluiuöi^Üd^fctt fein, lüic bie plö^üc^e ©utftcl)ung

«ineö ^öt)cr orciaiiiurteu 2ßcfen§ au-i bcn oorijanbenen

Stoffen, {^m @cgcntl)cil ift bie 3 ^ 1 1 1 felbft wat)rfd;cin=
.

lid) erft ein ^^^robuft ans einer ganjcn Steige it)r oovan=

gegangener ©ntiüicftungöproceffe ; unb c» ift baf)er ber

crfte 3(nfang be§ Gebens nid)t bei i t) r , fonbern nod) niei=

ter rürfiüärtS unb ki jenen nod) niebrigercn, neuerbingg

entbedten Sebensforinen ju fiid)en, raelc^e nid;t einmal

flu^ 3cUen, fonbern nur auä Ä(ümpd;en klebten unb

faft nod; gänjlid) ungeforniten cd)(ciiue^ bcftef)en. —
SBären aber and), gcel)rte SCniuefenbe, biefe @efid)t^punfte

nidjt ridjtig unb würben auc^ alle iBerfuc^e unb 3^erfu=

€^cr gegen bie Urjeugungunb if^r 33eftet)enin l)eutiger

3eit entfdjciben, fo loärc bennod) ba» 3tät^fcl üon einem

allgemeineren ober pbilofoptjifd;en 3tanbpunft aug burd^^^

au^ nid)t unlöscibar. 3)enn man müBte afebann annef)=

men, baß, menu and) bie Urjeugung t)eute nid)t mel)r

beftünbe, ber ©runb baoon nur in bem §ufäUigen unb

,^eitn3eifen %d)kn berjenigeu 53ebingungen ju fu(^cn uiärc,

mcld)C ju il)rem ^^'''^'^•'^'^^'^"""'^•^ notl)iocubig finb —
luti^renb in früberen unb frütieften 3'-'itcn ober "^serioben

ber Grbbilbung biefe 33ebingungen oorbanben waren.

ßine fotc^c 3litnal)me ift in feiner 'ii>cife geäuiungen ober

untüaf)rfd)eintid), ba ja, luie mir roiffen, bie (Srbe fel)r

oerfdjicbcne ^^t)afen il)rer Gntmidlung burd;loufen l)at,

welche einem 3uftanbef"ommen ber Urjeugung günftiger

fein fonnten aU bie ©egenmart. 9Jiit anbern 2Sorten

:

3^ie Urjeugung berul)t auf einem 3taturgefe^, meld)es in
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ber ©egenroaxt latent ober üerdotgen ifl, b. i). mä)t tit

bie ©rfc^cinung tritt au3 SJlangel ber baju notl;racnbi^

gen äußeren 33ebingunge.n (ober ^^ereintgung oon 11«:=^

ftänben), wäf)rcnb eS in ber S^orjeit ju auägebetinter

SBirffamfeit fam.

Stfier, üeref)rtc älmoefenbe, Ipc^ft raal)rf(^einlid; Ijabcn

mir, n)ie fcf)on angebeutet, einen fotdien 9lot{)bet)e(f gar

ni^t nottiwenbig, unb wirb un§ bie ftetä ooranfc^reitenbe

f^orfdjung (joffentUd) balb über alle biefe ©c^roierigteiten

mit Sei(f;tigfeit t)inuiegf)elfen. ^d^ für meinen %i)dl

glaube auS aEgemeincn ©rünben mit aßer Seftinimtfieit

an bag S3efte^en ber Urzeugung in U)vmi allgemeinften

©inne auc^ in Ijeutiger !^dt unb baran, ba^ fie auf

luiffenfc^aftüdjem Sßege früher ober fpäter mit aller <Bu

(^erfieit gefunben werben roirb. ©anj auf bemfelben

©tanbpunfte ftefjen anä) einige bebcutenbe 91aturforfd)er

ber neueften 3^it, meldte ftd;, angeregt unb angetrieben

burd; ba§> 3tuftreten ber Sarmin'fc^en SSfjeorie, bicfen

g^ragen ^ugeiuaubt unb einget)enb mit bem ©cgenftanb

befc^äftigt ^aben.

©0 f)at u. 2(. Dr. ©uftao ^äger, S)ocent on ber

Söiener Unircrfität unb ©irector bciS bortigen 50ologi==

f(^en ©arteng, ben b ritten ber üon if)m gefd^riebenen

„3oologifd)en ^iefe" (2öien 1864) augfc^Üefetic^ ber

grage üon ber @ntftet)ung ber erften, organifdjen Sßcfen

im Sid^te ber ©artoin'fc^en St(;eorie geiuibmct. ^u^

gleid) jagt berfelbe in ber (Einleitung ju feinem ©d)rift=

(^en fef)r treffenb, ba^ in ber grage üon ber @ntftel;ung
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ber orßnnifdien 9S?efcn fid^ bt^ljer jroct ^^^artcien emmi*

ber fd)roff (jegeniUicrcjeftanbcn pttcn intb n o cf; gecjen^

iiberftänben, eine fupernatutnltftifc^e unb eine na*

turaliftif($c, unb fät)rt bann fo fort:

„21(5 biefe ©cgcnfä^e 5um erftennml aufcinanber pratt=

ten, waren bie Slnljäncjer ber (enteren Sel;re (jetjen bie

©upernaturaliftüer in ber traurigen Sacje, nac^ ber @r==

ftärung gcfratjt, nur fjodj^i ungcnügenbe, (jeutjutage bei^^

naije (adjcrüc^ fdjeincnbe Sfntiuortcn ju geben, roeil bie

lüdenfjafte 3:I)atfadjenfcnntni^ ein .»Qinberni^ für fie war,

ba§ fetbft bent (jödjften (Srf;arffinn unb ber reid;ften

Pantafie trotte."

„^eutjutage ftef)t bie ©a(^c anberio. Paläontologie,

©eognofie unb ©eoiogie, bie ©rfaljrungen auf bem @e=

biete ber ^^f(an3engcograpf)ie, ber 2(natoiuie, ^l)i;fioIogie

unb @ntn)id(ungggef(^idjte Iniben ein riefigeS ätrfenal

für bie Slnpnger ber realtftif(^en ©d)ule, unb bie 9)tenge

beffen, \m§> — einft für unerflärbar gelialten — I;eut=^

jutage bereite erforfdjt unb erflärt ift, ift fo gro§, ba§

bie gröf,te ^ölfte be§ Sd)Iad)tfelbeS in ben iQänben ber

realiftifdjen ©c^ule war, el}e Sarwin burd; ha§ ßr=^

fd;einen feines 3i^erfeio ba§> ©ignal pm i^anipfe gab;

unb bie ©upernaturaliftcn, weld;e unter ßunier'S %ül)'

tung einft fo fiegreid; gefänipft, finb I)eute non il)ren

©egnern, wenn aud; no(^ nid^t gänjUd^ anB bem g^elbe

gefd)(agcn, bod; bereite in einige wenige, unter ben @e*

f^offen einer unerbittlidjen Sogif wanfenbe ^erfc^anjun^

gen äurüdgcbrängt."
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„@^ ift ein cpodjemad^enbcr Ä^ampf auf beiu ©ebtcte

bcr 2Biffenf(^aft , bei* c^egenuiärtig gefämpft wirb, fo

epodiemai^enb auf biefem ©clnete, luie ber brei^igjätirige

Ärieg auf bcm 33obcit bcs religiöfen SebenS, unb luenn

wir jugeben, ba^ auf bcm ©ebiete be§ organtfc^cn Se^

ben§ bie l^öd^ften Probleme ber 3Biffenfif;aft gclöft wer-

beu muffen, fo fönnen wir mit 9ted)t be^upten, ba^

biefer Mampf bcr bebeutung^nofifte in ber ganzen @e=

fd)id^te ber 3Biffenf(f;aft genannt luerben mufe."

2öag nun bie »on ^öger aufgefteltte ^{)eorie felbft

angebt, fo maren nad^ i^m bie erften organifc^en Sßefen

ber ©rbe aBafferberoo!;ner unb entftanben au§ benfelben

organifc[)en ©(erneuten, au^ benen aud^ noc^ t)eutjutage

alle organifc(;en äßefen befte^en — alfo üor 2I(Iem auio

i?o£)Ienftoff,aBafferftoff,©auerftoff unbSticf^

ftoff unb ausgel^enb Don ber J?of)Ienftoff unb ©auerftoff

cntt)a(tenben Jlofjlenfäure (meldte ftc^ in unget)eurer

a)ienge in bem bie ©rbe bamai^ umgebenben Sunftballe

bcfanb) unb oon bem ben ©ticfftoff in großer iUenge

einfc^Ue^enben Stmmoniaf, fo ba§ eine m äff er ige

Söfung üon f ot)lenf aurem Slmmoniaf ber erfte

djcmifd)e ätuSgang^punft für @ntfte£)ung ber organifd^en

äöefen geioefen fein mag. — 3Ba§ bie ?^orm biefer

äl^efen anget)t, fo beftanben biefelben nadt) 3äger auS

einfadjcn gellen ober maren, waä man in ber ©prad)e

ber äöiffenfd;aft e i n j e tl
i g nennt, unb bejogen il)re 9kt)=

rung, mie j. ^. (leute nod; bie fog. ^efe gellen, au§

unorganifd^en Stoffen, namentUd; au^ bem fo{)lenfauren
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9lmmoniaf.*) Man barf übriijciiio babci nidjt an ein

etnstgciS Sd^öpfungSccntrum benfcn, jonbcrn mu^ anncl)^

nicn, bafe biefc 33ilbunc3 über ben rocitauio gröjgten %t)di

ber Grbo6erf(äd)C gteic^mäfeig oor \id) ging, raobci bic

'JJJonotonie ober ©införmtgfeit bc§ bamatigen 3uftanbc!S^

biefer Oberfläche and) eine ätemUd^e 9Jtonotonic biefer

erften ^Übungen I)erüorriet ober — mit anberen 2ßor=

ten — bie ©cfammtfieit ber erften@(^öpfung nuijs ein*

^leKig gcroefen fein. 1)ic§ ftimmt aiid) mit ber 3:f)at*

fad^e überein, bajs mir biefe etnjelligen SÖefen aud; ()eute

nod^ über faft bie ganje Grbobcrftäc^e mit berfelben

äUonotonic ber ^^ornt ocrbreitet finben. —
2ßaB bie 5flatur jener einäellieen 2ßefen ange()t, [o

waren fie nac^ Säget iceber ^!)ier, nod^ ^ftanje, fon=

bern eine 3»yif'^)'-'"foi*'« ober ein 33iittelbing äroif(^en

beiben, äljnÜd) benjenigen Jorinen, roetdje mir ja aud;

^eutc nod) ai§> fotd^e 3unfd)englieber jroifdjen ^ftanje

unb %i)kv in grofeer 'äliengc fenncn. HnS> biefen Urfor==

men bitbeten ftc^ crft bei ber weiteren unb fpäteren @nt*

nnd(ung.gleid)äeitig gmei grofee ^wdQc^ ober 3tefte ^cr=^

üor — ba§ 3;^ierreic^ iinb ba^ ^^pflansenreid^.

*) ®te 3eIIe felbft ift jwar »ol^t ntc^t, wie fd^on angebeutet,

bie aUererftc ober Urform bc8 ?eben«, ba fie ^ierju aU ein fd^oit

,11 fc§r 5ufanimen9efetjtcö @c6itbc erfc^etnt, fonbcrn bie fog. ®ar=

tobe, ein formtofer, 0e(e6ter Schleim, ber bie j5^l;isf«'t tefi^U,

«Stoffaugtanfc^ mit ben umge6enbcn gtüffigteiten jn unterhatten.

'2luö biefer ©artobe, bie n.nr nod) weiter a(« *pta8ma ober ^ro=

to<>(aöma tennen (erneu »rerbeu, mögen fiel} bie erften 3«'^^"^

^crtorgebitbet ^a6cu.
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3wif(^en tiefen kiben gibt e§ biä auf ben heutigen Slag

bur(f;au^ feinen prägnanten naturl)iftorifc^en Unterf(^ieb;

wir fennen im @egenU;ei( eine SItenge uon Uedergangs-

fonnen, luetd^e, inbcni fie an ber unterften ©renje beS

Sekng fte{)en, lueber %i)kv nodj ^ftanje unb fo unbe=

ftimmter DZatur finb, ha^ man neucrbingg ein tiefon=

bereS 9teic^, bag fog. ^rotiftenreic^ ober9tei(^ ber

Urroefen, auS il;nen ju mad;en üerfud^t Ijat. ^aä

einjig I;olttiare 3"^^^^)^^^ '^^^ Unterfd;iebg finbet ^äger

in ber ßontractilitöt ober in ber gä£)igfeit, fi(^ §u=

fammcn5H3iet)en unb luieber ausjubeljnen. ^ft eine 3^Ue

contractil,fo nennt man fie ein X 1; i e r ; ift fie eä nidjt,

fo nennt man fie eine ^f tan je.*) — 9lun gibt eSaber

einjellige Söefen, luctd^e in einer gewiffen 5|.^eriobe il;re§

Sebeng contractu, in einer anbern es nid;t finb, fo ba^

*) ^ud) biefeö Unterfd^eibung^jeic^en ift burc^ neuere Unter»

fuc^ungen t;tnfäKig geworben, ba mau bie Sontractitität aud} an

bieten 'ipftanjeujetleu beotac^tet unb ü6er]^auvt gefunben '§at, baß

bie Sett)egung§=6r[c^etnungen im *)3flanjenreic^ »iet aügemeinej 'otc=

Breitet finb, atS man 6i§^er annat;m. ®ie Unterfc^iebe jwifd^en

^ftan^e unb Silier jeigen fii$ eigentticf) nur in ben ^cl^cren 9iegi=

onen be§ Sebeng, tt?ä^renb fie in ben nieberen unb nieberften ber=

fd;n.nnbeu unb bamit offenbar auf einen gemeinft^afttic^en Urf^'rung

beibcr 9{eicf;e t^imreifeu. Sie fog. 3o o^'^Vteu ober ^^^flaujent^iere

beuiegen fic^ nic^t frei, fonbern fi^en feft, inbem fie bon ber 9Ja'^=

rung leben, bie i^nen ba§ Sßaffer 5ufä(Iig ^ufü^^rt. @ie l^aben feine

<S>pux ton ©e^irn ober 9]eryeufi;ftem unb ba^er »a^rfcfieintic^ auc^

Jeine ßmt>finbung unb toiütürtidje i8e»egung. 2)ie le^tere ift »iet=

leicht nur fc^etnbar toißfürtic^ unb nur eine mecf;anif(^e ober

fog. 9tef(ei"=Sßen»egung, ä^nlicf) wie bie ^Bewegungen ber äiiimofe ober

ber gtiegenfaße. Stucfj bie ^Bewegungen ber nieberften iDrganiSmeit,
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alfo bamit offcnbnr bcr Ucdcrgancj ober 3iiinni"ieni)ang

bcibcr üund)c bnrgcfcgt ift. ©o(d;c äi^cfcii finb nun lue*

bcr 3:i;icr nod; ^^ffnnje, fonbcrn ein 3)iittc(bini3 5iütfd)cn

bciben. ©anj gtcidjc ober äljnlid^e ^üllc treten übritjcnS

auc^ ki mcl^rjeüicjen Drijanismen ein, fo bafe auä

2(Uem ftar Ijeroorgef^t, baft mir ben Untcrfi^icb Don 3;t)ier

amb ^fianje ot)ne unffenfdjaftCidje itcnntnif5 nur nac^ ber

nufeeren G'rfdjcinumj ber uns täglid; Iieoc(3ncnben äat)(=

lofcn {;c»l)eren formen gedilbet f)aben. S)nf)er ift eä aud^

nad; Säger gar nidjt p üeriuunbern, ba^ rair fc^on in

ben älteften uerfteinerunggfütjrenben ©rbfc^idjten 3;{;iere

unb ^sffanjen nedencinanbcr finben — luäljrenb man

frü(;er nad; ber 3:l;eorie ber Stufenfolge ganj irriger

6ct benen bie etnfacfic 3eßc fettft 2;f;ter txnrb, wie Oregavinen, 1lmoi=

btn, 3nfuficn6t^ierd)cn , unb tcdd)t weber iOhtnböffnungen nod)

9?cvoen (;aben, finb »o^t nur einfädle 9iei56en^eguugen, ebenfo toit

t)ie 33etocgungeu bev ^iflanjüc^en ® c^toävmyporen, nieWje man
ijon 3ufiifion§t[;icrc^cn nid)t immer unterfd^eiben fann ; unb fie finb

lebigti(^ i^ranla^t burc^ bie Scntrcictitität unb SRei'jC'arfeit ber @ar=
fobe ober jener (etenbeu, eiireißartigen i£u6ftan'y iretc^e im *}.^f(an=

5cn= unb ül§ier=9ieid} in faft g(eid^er SiBeife t>prtcmmt unb ben

Stnl^alt jeber kfJenSfräftigen S)^iii. 6ilbet 9)Jan fenut bie üerfc^ie»

bcnften SOieinungen bcr 33ecbac^ter ülJer bie *)3f(an',en= ober 2;l;ier=

natur ber f et ben einfadjen ©ebitbe, »a§ beuUid) jeigt, baß eS ein

beftimmteß Untcrfd)eibung6merfmal nid)t gibt. %ud) ber <Stoff=

»ed;ifet liefert biefe§ 9}krfma[ nid;t, ba e§ ^pflan^en gibt, bie fic^

nur ijon orgauifdien Stoffen naf^ren, loie 'IJit^e ober @c^marDßer=

^jflanjen, unb aubre, bie ben gleichen 9ief^nration6proce6 wie bag

Ü^icr unter^tten. Grft auf ben vgtufen t)cf)crcr 2lu§bitbung er=

fdieint baö X^ier a(S fotdeS burd; bie ».'OrjugSireife 2tuSbitbung

ber animaten Functionen, n»ä£jrenb ber ^^Jflause bie üor^ugSweife

SluSbitbung ber ucgcta tilgen a^^'^äre bc8 Sebeng obtiegt.
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Söeife aniiefniicn 311 muffen glaubte, bai ^flanjenteic^

fei ai§> baä Uttüollfoiumnere juerft bagemefen, unb ba§

3:^terretc^ fei al§ \)a§> 3>olifomiuiierc erft fpater gefolgt.

2lu§ ben kfc^riebenen cinjetligen Organismen TOitr='

ben nun allmäUg burd) 2tneinanberreit)en ber einzelnen

3ellen fog. mefirs eilige; unb alle mel^rjeüigen Sßcfcn

(äu bcnen anä) bie I)öd)ften ber Sd^öpfung ge£)ören) ftam==

men, rote ^äger nad^meift, uon jenen einhelligen ab.

®ie ganje paläontologifc^e ober öoräeitlidie Gntioicflung

ber DrganiSmen jeigt naä) ifim bie größte 21el)nlid^feit

unb IXebereinftimmung mit ber embrx;onaten ober

foetalen ßntraidlung luälirenb ber ^erioben ber 3^u=>

gung unb bes grud)tlcbcn0, lueld^e mir nod^ tagtäglid>

unter unfern Slugen uor fid) geljen feljen unb jum @egen=

ftanb unferes unmittelbaren StubiumS gemacht l^abcn.

©0 l)akn 5. 33. bie älteften foffiten ober oerfteinerten

gif(^e ein fnorpUgeS, ftatt eine« fnöd^ernen <Bk=

tett§, gerabe fo toic unfere Ijcute tebenben loä^renb if)rer

erften Sebcnsperiobe, unb finb bie älteften SBirbeltfiiere

nur a\is brei großen 2lbtf)eilungen gufammengefe^t (topf^

Stumpf, (Sdjioanj), gerabe fo loie unfere lieutigen Säuge*

tl)iere in il;rer erften goetalperiobc. — Sa^ man übri*

gen§ aud^ l)eute nod^ Stepräfentanten aller Stufen,

felbft ber unterften, antrifft, erklärt oäger barauS, bo§

biefelbe Gntmidlung auQ einjelligen SSefen l^erauS auc^

I;eute nod; gerabe fo unb in berfelben Sßeife, mie früljer,

fortbauert.

SSas bie ?^rage anlangt, ob man bie Ueberrefte jener
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erften oraaiufdjcn Sikfcn in ber erbe atiäutteffcn fjoffeTt

barf, fo mufe fie nad) ^äcjcr entfdjtebcn mit 9lcin bc*

aittiüortet raerben, ha jene ^iJefen üiet ju flein unb jart

jiur ©rf)tt(tinu3 luarcn, unb ba überbeni bic ältcftcn 03c=

fteine bnrd) bk Säncje ber 3eit nnb burd^ ftete Uinroanb^

lung oiel ju fef)r in i{;rcni ^nncrn ocränbcrt [inb, al$

ba^ man ^offen bürftc, folc^e Ucberrefte in if)nen anä^

finbitj ju machen.*) —
^aft ganj in berfclben SBeife, aber nod^ raeit ent*

fc^iebcner unb ,einc]cljcnbcr, f;at ftd^ ganj neuerbincjiS ein

SJknn au!§i)elprod)en, beffen 3(nuc^ten bereits met)rmat§

befonbere 6rn)ä()nung fanben, unb ber, geleitet uon

SatTOin'fc^en ©runbfäöen, fe(jr eingel;enbe ©tubien

über ben ©egenftanb gemad)t i)at. 3tad; ben fef)r grünb^

Iid)cn Untcrfudjungen von ^Weffor igädet in {^ena,

lüetc^e, wie eä fdjeint, ba^ ganje grofee 9{ätf)fel auf eine

fel)r einfad;c SBeife su löfen beftimmt finb, gibt e^ eine

2ln5af)( nieberfter, organti'd)er 'Il?efen, luetd^e nod; tiefer

fte()cn, alio bie uon {}äger bcfd;riebenen eins elligen

Drgani»men, of)ne jcglidje ©tructur, oljue bie g-orm einer

3eIIc, of)ne $iüUe ober iicrn, oljne Drgone, roed^e fid^

lebiglid; burdj fog. Ginfaugung üermefjren unb burd;

fog. ^fieilung fortpflanjen. @^ finb biefe SBefen in

ber 3:{;at nichts weiter, alä contractite, b. (;. ber B^fain^

*) Ue6ri3en6 t^at man inittSbeftou^eniger iir,>riftfKn in einem

allevältefteu Öeftein bie mevtivüvbigc Sntbecfnng eineä folc^en Ur=

t^icvcö (Eozoon Caiiadense) gemacht, l^ou tcm nod; fce§ 3'täl;evcu

bie Siebe fein unrb.

Süc^net, i'cvleiuuäeii. :i. •Jlufl. 8
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menjiet)unt3 unb aBiebcraiiSbc^nung fäi)\Qt 6t weife*

flütupc^en. <£ie mad)cn fefir langfame unb fd)TOad)C

Seroegungcn unb grcnjcn unmitteUmr anbtc fog. 9tf)iäo=

poben ober Söurjclfüfeer, eine ©attumj nieberftcr

3)leere§kroo()ncr , roeldjc fid; nur baburc^ »on jenen

elnfad^en SBefen unterfdjciben , bafe fie mit einer au^

^ait gebitbeten ©c^alc umgeben finb. ©ie »ennögcn

eg, it)re äußeren Umriffe gu n)cd;feln, inbcm [ie fonnlofe,

f^leimige g=ortfä|e, fog. ^feubopobien ober falfd)c

^ü^e, üon if)rer i?örperobcrffäd)c ouSftrcden. §äc!el

nennt biefe 2öefen i^rer ©infad)f)eit wegen nac^ beni

grie(^if(^en 3öort fwvr^Qrjg (einfach) 3)ioneren, unb

»crftet)t alfo unter biefer ^egeidinung organifd)e, form*

lofe, in fid; gleichartige, ber ©rnätirung unb g-ortpf(anjung

fähige 6iroet^=JlIumpen ober iltümpc^en, bei benen alle

organifd^en gunctioneti ober 3>erri(]^tungen nid^t, roie

Bei ben i^ötieren Sinteren , 3}erri($tungen befonberer Or-

gane, fonbern unmittelbare Stu^flüffe ber ungeformten,

organifd;en 93iaterie felbft finb.

S)te {jrage, raie biefe Slioneren ober ^(aSma*

Üumpen*), au§ benen fic^ nad; xi)m alle übrigen Sebe*

*) ^ta§ma = 33t(bung8maffc; ^^roto>>(a6ma = Ur6itbung§=

maffe. Sie merteürbtgen Sebenöcigenfc^aften be8 '•^^rotoptagma

unb ber öon i^m abgeketteten @en?ebe unb Äörperbeftanbt^eile fmb

nad^ §ä(Iet bebingt burc^ bte eigentümlichen c^emifc^en unb

:|>'^t)fifatifc^en gigenfcßaften be§ to'^tcnftof f'S unb feiner t>er=

fc^iebenen SSerbinbungen mit ben übrigen im Ziict genannten ©(e=

menten. Ser Äo'^tenftoff ift baSjentge Stement, »e(c^e6 jenen

5ßer6inbungen i^ren eigentf)ümticficn „organifctoen" g^arafter auf»
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TOcfen burd^ einfädle 2)e^cenbeTtä I;erüor6i(ben, entfielen,

beantiüortet §äcfcl ba()in, bafe fic [tcf; äfjnUc^, rote bie

^ri)ftattc auä einer 9Jtiitter(auge , auS einer g^Iüffigfeit

abfd^ciben, in bcr iiä) uorfier fog. ternäre unb qua-

ternäre S^ertnnbungen aü§> ÄoI)len)'toff, SSafferftoff,

©auerftoff unb SticEftoff fpontan, b. (;. freiroiltig, au§^

^ef(f)ieben ))abcn — unb sroar auf bem Söege einer aiU

möUgen, gegenfcitigen Stnjietiung.

Sie 2(nnaf)me einer generatio aequivoca ober Ur-

zeugung bot naä) §ädel nur fo lange ©c^roierigfeit,

aliS man biefe einfa(^ften Soeben ober 9)Zoneren no^ nid^t

fannte, roäfirenb jefet fein Sn^^^f^J^ barüber fein fann,

bafe fie c§ finb, rcetd^e bie erfte ©tufe beS £e6enS bil=

ben, unb au§ benen fidj Q^\l^^x ober jellige DrganiiSmen

entroirfetn. ®iefeä te^tere gef(f;icl)t, inbem §uerft burd^

größere 58erbi(^tung be§ 3)üttelpunfte§ ein fog. ^ern

in ber ^^^ta^mamaffe ber SKoneren auftritt, rceld^er ftd^

nad^ unb nad^ mit einem jäfiftüffigen ^nf)a(t unb fd;(ieB-

ttd^ mit einer ba» ©anje abfc[;lic^enben 9}iembran ober

§aut umfleibet — atfo ganj in ber äßeife be^ eijemalä

für ben 3ctIcnbi(bung§procefe angenommenen ©c{;(eiben=

©c^roann'fc^en ©(^cmasS, loetc^e^ bie_3etlen unmitte(=

bar unb fpontan auS einer ptasmatifd^cn ober ^itbungä-

^>rägt unb ba8 ^'rotoptaäma ober beu „'^cbenSjtoff" jur materiefleit

ißafiS aller ?e 6enS=Srfcf)eittungen niacfit. 2)a^er aud} bte neuere

Chemie bie 33e',eic^nung „organifc^e 5>erbtnbungen" burd) bte tiefet

greif'enbe „Sof)ten[toff=ikr6inbuiigen" erfe^t t)at.

8*
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materia( cnti)a(tcnben ^^^(üfftgfctt fic^ abfdjctben liefe.*)

3tii ©ecjenfn^ t^ietju entftc[;en nad) .<Qäcfc{ jelliöc Orga=

ni^mcn niemals fpontan ober freiraiUicj — luoburc^ alfo

bie Urjeugung in bem bieljerigcn ©inne i^anj befeitigt

ift — fonbern fie entroicfeln fic^ ftetS erft anS

ben SJioneren. Surrf; »erfiäitnifsiuctfeig ganj geringe.

llnterfcf)iebe ber d)cmifd)en 3i'f«"ii"ei^f^^ung ober ber

äußeren IXniftänbe, unter bencn fic^ bie SKoneren ent*

micfelten, mögen in bem efjemaligcn Urmeere, ba§> bie

(Srbe na(^ if)rer erften älbfüfjlung umgab, safjlreidje oer^

fd^iebene SKonerenarten ober SJionerenformen unatif)cingig

»on einanber entftanben, bie meiften berfelOen aber im

Kampfe um ba§ Safein roieber ju ©runbe gegangen

fein, ©ine Injal;! bcrfelden jcbod^ erf)ie(t fid^, unb fie

würben bie ©tammoäter ber gefammten organifd)en äöelt.

3ebe ber großen §auptgruppen ber DrganiiSmenraelt

ift nad^ § cid et au§ einer befonberen SJionercnart tier*

vorgegangen — raobei e!§ übrigens aud^ mDgli(^ fein

fann, bafe alte biefe üerfdf)iebenen -llJonerenarten fetbft

mieber burc^ attmätige Sifferen^irung auä einer einji»

gen gemeinfamen Urmonerenform t)erüorgegangen finb,

b. t). einer einzig en nid^t ber S*^^)^- fonbern nur bem

*) ©euauet angefe^en, ^vtben fic^ nacf) §äct:el bie fog. äc^.teit

Selten, für beren Segriff ein innerer tern nnb eine benfelben

umgetenbe SBi(bnng§niaffe not^iiienbig erfrf)eint, (in§ ben SJJoneren

bnrrf) innere, bie fog. unärf)ten ^tUtxi ober 5,ellenä^n(i(^en,

ferntofen ißtäöi-fien bagegen bnrc^ änßcre 2Beiter6i(bnug §eroor=

entiüicfelt.
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"äiBefen nacf). ,ßkk ©cncrnttoncn oon SJioncrcn", fngt

^äcfcl, „mögen ^a^rtaufenbc lang haä Urmccr, wclc^cä

unfern nbgcfiUjlten ©rbball nmfrfjlofe, tiewölfert t)akn,

et)e bic S)iftercnätrung ber äufecrcn Scbcnskbtngungen,

bencn fid^ btcfc (jomogenen Urraefen anpaßten, aucö eine

5Differcn3irung ii)xcä eigenen glcicfiartigen eiioeifeteibeä

l)erkifü(;rte" u. f. m.*)

©ie grage enblid;, 06 biefer ^roce^, ben ijodel

Slutogonie ober 6clbft§eugung nennt, auc^ iieute

noc^ fortbnucrt, tä^t ber geteerte iscrfaffer unentfdjicben;

nur baä tft nad; it)iu geiüife, bafe er jcbenfaU» in ber

Urscit einmal ftattgcfunben l)at. ;3eboc^ fann m§> bie

*) eine 9Jtouogva|>'[^ie (einjd&efd^retfeuitg) ber SWonetcn mit 2tb=

tnlbungeu im\ e. §äcfel ift gan5 iieuetbing§ in ber „SenaifAcn

3eitfcf)vift für ätlebicin unb DJatumnifenfc^aft" (Sanb IT, §eft 1)

erfAicnen. „ehifacfiere, uutoütommenere Organismen", fagt barin

Ux 3>erfaiicr, „al§ bie Stoneren fiub, tonnen nic^t gebac^t tperbcn."

lk6rigcnS f;at bie §äcfcrfd;e 9}Ioncren=2;^corie ganj neuerbingS

eine roefenttid^e ©tü^e erhalten burc^ bie (gntbectung be§ mert*

würbigen 2;ieftee=@ein[be8 ober untermeerifcf)en Organi§mu§,

n>etci)em fein entberfcr, ''^Jrof. §uytei), ben 9Jamen bef^ Bathybi-

us Haeckelii gcgeten 'i)at. S)iefe§ intereffantc SUcner, »etc^eS

wclleicf)t noc^ t^eut^utage fortn^äl^renb bnrd^ Urjengung neu entfielt,

itebedt in Oeftatt 'oon uacften ''i^roto^j(aöma=ÄtunH>cn unb @c^teim=

neßen mit cingcftreutcn taUigcn Soncretioncn in nngcl)cnrcn 3)taf=

Jen bie ticfftcn "ilbgrünbe ber t;cutigcn TUcxc in berfetbcn SBeife,

»ie e§ ficüciAt fc^on »er ffltiüioncn i-cn Sauren ben SBoben be8

Urmecreö tebecft t)at, unb erinnert anffattenb an ben e^emaftgcn

„Urfcf)lcim" ber Ctcn'fd;en ^Jfaturi:^i(ofo».''i;)ic, ber, im Waxc

cutftc^enb, ben Urgnett aücS Seben§ titben foüte! @ie^e 9?ä^ere8

•bei^äcfct: „2?eiträgc ^ur ^;Uaftiben=2^eorie." (Senaifc^e 3eitfc^rift,

Sanb Y, ipcft 3.)
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^Paläontologie ober bie @rforf(^un9 bet oerfteinertett

Ueberrefte über btefe erftcn Stnfänge nirf^tS fagen, auS-

ben fd^ort ron 3ß9cr cntrotcteüen ©rünbcn. 2tud^ be*

Sügüd^ ber Unterf(Reibung üon X^itx unb ^flanje

ftimmt ^ädel tjoüftänbig mit .^äger übercin, inbem

er eine fold^e für unmöglich f)ä(t unb eine 3roil<^e"=

nbtljeilung, bie fog. ^rotiften, b. i). ßrftUnge ober Ur*

ircfen, aufftcEt. S)er einzige raef entließe Unterfd^icb ift

naä) ^äcEel nur ber, ba§ bie S^^^^t ^^^ ^"^^ f^c^ olle

organifc^en äßefen äufammenfe^en, bei ber ^f tan je

TOä^renb ber fpötern GntTOidtung al§> fotdfje eine größere

©etbftftänbigfeit betjäit, aU bei "o^m 3:t;ter. ©eine gc=

fammte älnfdjauungäTOeife fafet ^äcfel feibft fdjtie^lic^

in ben Söorten äufammen: „2IUe Organismen, meldic

l^eutjutage bie @rbe bctootjuen unb meldte [ie ju irgenb

einer 3eit berooljnt tiaben, finb im Saufe fe^r langer

3etträume burd> aümäüge Umgeftaltung unb langfame

SSernoUfommnung au§ einer geringen 3(näaf)( non ge-

meinfamen ©tammformcn (»icüeic^t felbft au§> einer

einzigen) ^crnorgegangen, weiche al& t)öd)\t einfädle

XlrorganiSmen oom äöertiie einer einfadjen ^(aftibe

(3)ionercn) burd) Slutogonie au§ unbelebter 3!)Jaterte

entftanben finb."

2)iefe 2;^eorieüon .^äcEel ift einfad; unb raa^rfd^ein^

lid; unb mad^t ber ganzen big(;erigen ©d;n)ierigfeit be-

jügiid) ber generatio aequivoca ober llrjeugung ein

(?nbe. ©ie finbet aud; eine feljr mcrfraürbigc tt)atfäd^Iid;e

^eftätigung in einer ganj neuen ©ntbedung ber %^ai(x^
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Ontotogie, loetc^e oot ^ursem in Stmerifa gemacht lourbe

imb nid)t öcrfcf)(cn fonnte, tjrofeeS 2tuffe()cn ju maä)cn.

Um fic 5U erläutern, nuife ic^ jcbod) etiüaS raeiter au§f)olcn

:

33t)5t)er I)iett man befanntUc^ bie \oq. filurifc^en

unb cambrifd^en ^-ormationen für bie äiteften Dcrftei==

neruntjsfüljrcnben gd)id)ten ber ©rbrinbe, unb cjS war

einiöcrma^en auffallenb unb ber S)c§cenbcnätt)eorie nid)t

gerabc günfticj, roenn aud; n3ot)( auä i3eoloc3iid)en @rün=

ben erÜärüd), ba§ man in biefen unterften ©d}id)ten

fd^on eine 5iemUd;e ainjatit üon roeiter entraidelten S;{)ie=

ren unb ^^l^ftanjen, loenn auc^ ber unterften 9(rten, bei^

fammen fnnb. 9tun ^at aber ©. SB. Sogan in ©anaba,

nörbUc^ »om £orcn30=©trom, eine 9fteit)e oon (grbfd^id)ten

üon unget)euercr 3)iäd)tigfeit entbedt, bie nod) meit äU

ter als bie ältcften filurifd;en unb carabrifd^en ^xU

bungen finb unb ungcl}cuere ßeiträume ju il^rem ^w
ftanbefontmen in Slnfprud) gonommen f)aben muffen.

3}ian ^at biefe Sd^idjten bie Saurentian = S3ilbung

genannt, ^n biefer S a u r e n t i a n =^ i 1 b u n g nun (loelc^c

übrigens injwifdjcn tljcihoeife auc^ in ^öf)men, ^^au

crn u. f. m. aufgefunbcn raorben ift) finbet fid) ein tau*

fenbgufe mädjtiger tatfftein mii organifcbenUebcrreftcn;

unb biefe Ueberrefte bcftetjen au§ ben lalffd^aten einer

großen 9tf)i5opoben- ober 3Bur5elfüfeer-2(rt, b. i).

einer 3:f)ierart, meldje bie beina()c nicberfte ©tufe be§

gebcnS be5cid;nct*) unb luctc^e in ber %l)at nichts raeiter

*) @ie 6ilbet eine Drbuuiig ber unterften 2^iert(affe, bev fog.

lUt^iete ober ^roto^oen.
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ift, aU einer jener oon Qädci liefdjriebencn !Sd;Icim=

ober ^tagma^Äluntpen, ber fic^ aber mit einer faÖigen

ijütte umtjeben £)at. SDiefe §üUe blieb crljatten unb ift

tieute norf; in jenem talfftein Stmerifas fid;tbar — ge*

Tüiffermafeen aU ber erfte n)al)rnef)mbare ätnfang bc§

Sebeng auf ©rben, roäljrenb natürtid; üon bem Sf)iere

fetbft nid;tg met)r ju fe^en ift. @(eid)e ober cit)n(id)e

%i)mt (eben nod^ i;eute in großer Slnjal;! auf bem 33o^

ben unferer 2Keere; fie beftel^en au§> einem Ilümpdjen

belebten ©c^teimeS, in bem fid^ nod^ feine Qclim ober

fonft geformten ©ebilbc entbedtn (äffen unb n}e(d)er

ron einem rainjig ((einen ta((ge()äufe umgeben ift. ®iefe

5t()ierd^en 'i)aUn fid^ in beina(;c berfclben ?^orm er()a(tcn

oon jenem crften 2lugenb(idc an, wo bog fiid)t ber ©onne'

ben bic ©rbe umgebenben SunftbaE burd)brad; unb bag

beginnenbe geben jum ®afein enuedte bi§ auf ben ()cu=

tigen Sag, mo mir SBaffer, ßuft unb (Srbe mit ja()l(ofcn

SSefen aller 2(rt auf ba§ 9{eid;(ic^ftc beüöKert fe^en.

Siag in ß:anaba gefunbenc Stljicr ^at man Eozoon Ca-

midenseober bag ßanabifd^e 3)iorgenröt()e*2:()ier

genannt, um bamit ansubeutcn, bafe mit tl;m ober mit

@eine§g(ei(^en bie Sliorgenrotl^e be§ SebenS auf ©rbcn

beginnt.*)

*) 9iad^ Sanvin iai}U baß @o',oou iwax ^u bev uicbrigftcix

befaitntcn Jfncrfraffe, evfcfjcint aber bitrd) bic iBUbung feiner Sc6a(e

tnner'^at6 bev Älaffe fctbft bereits fe^r ^oä) orgauifirt. — Uebrt=

gcuö ift ba§ Sogoon ncucrbiagä auc^ im förnigen Malt ber @nei6=

.formatiou ton 06crn5cü bei '•|.'affau in S^aiern («sielte: @ümbe(:
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Wit biefcn 2i)icren ober btcfcr 3:i)icrf(aiic ftünbcn

wir alfo, ocrcfirte Stniuefcnbc, ganj ober tHnnnl;e nni

crftcn Slnfnng allcS Sebens auf ©rben itnb, uia§ bie

^auvtfndic ift, oor einer natürlichen ober naturcjc*

Juanen ßrflärung biefeS merfroürbiöften nllcr ä>or=

<?ängc, biefcS t3röf3ten aller ^caturumnber! — ^nbeffcn

!önnte, um biefe Q3cl)auptung ju entlräften, inelleid^t

Ttod^ oon d)emif($er Seite auä ein le^ter Giniuanb

crl)olien unb gefragt werben: iisotier fonnnen bie orgo=^

ntfd;cn i^erbinbungen, anä benen fic^ jene frül)e=

ften Söefcn, jene ^^>la§ma' ober ©iwcifeflumpen, jene fog.

IDtoneren, jene Urraefen unb Ursellen entwicfelny 3ft

CS möglid;, anjunelimen, ba^ fid) biefellicn freiwillig aus

bcn unorganifdjcn (Stoffe;n bcr 9iatur entwidelt l)aben,

nac^bem wir wiffen, bafe fid^ fog. organifd^e Siertnn-

bungen nur in organifd^en Körpern ju Intben int

Staube finby

2lud; biefer Ginwanb, üerel;rte 2tnwefenbe, war nodj

Dor wenigen ^aljrsel^nten ftid)£)attig, wäljrenb er e§ i)cuU

<5ico.qnoftifd)e 33cfcfiret6iing be? oftbrnKvifcfien @vcn,5 = @cbirge§,

<!90t^a IStjs), foivie im tcviugen Uvfatt i^on 3v(anb, (Sfanbinamcn

Ulli? in ben ^nirenäen cntbedt ivcibcii. Saffeltc taun jc^t gcrabe»

?u atä
f. g. (eitenbc§ goffit ber Uvgncifj'gLH-maticn angefeT^en

»erben. 3)a§ Jf^ier befaß, umc alle
f. g. gcvaminifeven, eine

faffige, burd) innere äi'Pifd'en'^äume in inele Kammern aOgef^eitte

gc^aate, wddjt Kammern wn einer gaüertartigen 4-'vctop(a6nia=

<Eubftan', eingencmnten ivaven unb ficfi nad) bcm xUbfterkn beö

Ictenben Suhattö mit Sdilamm unb frembcr, mineratifdicr i£iib=

ftanj auffüllten.
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jutnge nid^t tne^t tft. S)ie grofeatttgen 9fiefultate ber

fog. jx)ntf)ettf^eTi ßtictnie Ijaben auc^ btcfen (e|tcn

Öoffnung^anfer ber fog. 33ita(iften in ber Statur rotf-

fenfc^aft unb ber ©upranaturoliften in ber 9ta^

turpt)iIofop{)ie über ben Raufen geworfen. ü)fan [teilt

f)eute auf (^emifc^em Söege unb blog unter 3)Kt^üCfe nn=

organifd)er ©toffe bie auSgejeic^netften organifi^en i8er=^

binbungen I)er, roie 2l(fol)oI, 3;rauben5uc!er, Dy-

alfäure,3tmeifenfcture,93utterfäure,gett,ftärf^

niei)lartige©toffe,2ltfaIoibeu. f.n).;jantan{)egtbie

gegrünbetften £*offnungen, haf, felbft bie fünftlic^e 5)ar'

ftellung jolc^er Stoffe gelingen inerbe, roelc^e, roie @i^

raeife, gaferftoff unb Seintftoff, gar nid^t^ mef)r

Don ber fog. unorganifcf)en 3lntur an fid; fiaben, nicfjt

frpftaüfirbar, fonbern nur gerinnbar unb fold)e

©toffe finb, ron benen man noä) biiS in bie allerjüngfte

3cit l)erab glaubte, ba^ fie fic^ unter allen Umftänben

nur burd) bie unmittelbare 2:{)ätigfeit beS SebenS felbft

bilben fönnten. 3öa§ aber im Saboratorium be^ Ql^miu

!er§ mögtid) ift, ift eg natürli(^ nod; weit me^r im gro-

^en, gefieimnifenollen unb mit ben gercaltigften Gräften

arbeitenben Saboratorium ber 3Ratur! unb q§> taxin ba=^

f)er fein 3^^^^^^^ barüber befteiien, bafe bie 9^atur fällig

ift, organif(^e .törper auS unorganifdjen auc^ oi)ne ^ei'^^

I)ülfe organifc^er ^efen fieroorsubringen ; foraie bafe mir

felbft im ©tanbe fein rcerben, iljr biefe Seiftung fünfte

lid^ nac^jualimen.*)

') 31ÜC organifcfie ÜJiaterie, xvdäft fjciitiiitcige auf unferer Srbe
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3SieUei(^t wirb 3)Janc^er ober 3JJand)c unter ^l^ncn,

ücref)rte Slnrocfenbe, Wi bicfen SBorten bcnfen, ba§ ba»

mit Quc^ eine fünftücfie ©rjeugung organifd^er 2öefen

möglich fein niüffe, iinb bafe ratr alSbann and) nic^t

me^r loeit üon bem ef)ebem fo oietbefprodjenen §oinun^

cuIuS, it)eld;er al§ fertiget Söefen an§ ben Siegeln ber

ßf)eniifer emporfteigen foltte, entfernt fein fönnten. Sa=

t)on fann jebod^ in ernftlic^em ©inne nic^t bie 9tebe fein,

ba wir niemals im ©tanbe fein raerben, auf fünftU(^em

Sßege bie mannic^faltigen unb fd;n)ierigen Umftänbe unb

Scbingungen fiersuftellen, roeld^e bei ber (Srjeugung von

einigermaßen f)ö()eren DrganiiSmen concurriren. SRament*

lic^ gilt bieg üon ber 3^*^, raetc^c überall bei biefen

SSorgängen im ausrei(^cnbftcn unb unbefdjränfteften

3)?a§e a(§ oorf)anben uorau§gefe|t werben muß. §ö^*

ftcng mürben mir ba^in gelangen fönnen, auä fünfttic^

Iiergeftellten organifd;en 3Serbinbungen oerf(^iebener 2lrt

burd^ fünftlic^e §erbeijief)ung aüer baju nötfiigen äu^

ßcren SebenSeinmirfungen jene Sßefen ober Urformen

nieberfter S(rt entfte^en ju laffen, oon meieren bie 9tcbe

mar. 9Öa§ aber bereu SBeiterentroidlung ju f)Dl)eren g-or-

mcn anlangt, fo ift eS fel)r unraal)rfc^einU(^ , baß mir

jemals im 6tanbe fein rcerben, bie baju nötl)igen ®e*

eyijiirt, ftammt unäweifef^aft in Tester Sinie au8 ber unorgonifd^cn

ober fog. ininera(ifd;en 9Jotur ^cr; unb fcficn lange S)^it, e()t m:r

überhaupt organifirte SBefcn auf bcv Srbe erfd^ienen, fonnten ober

imifeten fic^ folc^e organifcf;e Stoffferbinbungen auf berfelben ent=

fticteln.
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bincjungen mit unfcreu naä) -Wauni unb '^dt fo fe^r tic=

fc^ränften iWitteln berart (jcrsufteUcn , ba^ ruir oon ci=

ner fünftlic^en ©rjeugunc] beliebiger formen würben fpre*

d^en fönnen — aud^ wenn luir jene 33cbtngungen aU

ooUfommen befannt üorauSfe^en. UebrigenS i)at ber

luenlc^lidje @eift bereite fo 35ieleg unb ©rojseS geleiftet,

ba^ er iiiöglid;cruicife aud) in biefem ^un!t unfere (iv

Wartungen wn l^cute übertreffen wirb.*) 3hir ber §0=

munculu^i unb tiUeS bem i^erroanbte wirb un§> ewig un=

erreid)bar bleiben, ba ja bie ()eute (ebenben entwidetten

g^ormcn unb @ef(i)bpfe ber organifc^en 2öclt baS te|te

Siefultat einer oiele SJtiUionen ,{^a£)re umfaffenben, müi)=

famen 2lrbeit ber 9iatur felber finb — einer Slrbeit,

weldie wir aui^ nid)t im älllerentfernteften na(^jua[;mcn

im ©taube fein werben. 3)iit biefem Stroft wiß id^ ©ie

für l^eute, ücrefirte 2lnwefenbe, entlaffen, um in ber jwei*

ten ^^ortefung mit ben gegen bie ©arwin'fc^e %i)tovk

erl)obenen ©inwänben unb bereu (Sntfrdftung weiter

fortjufafiren.

*) „2)a§ (Senie beö SOienfdjen", fagt ®. ''4Joud)et in fetner i^or«

tvefftic^en @d)rift übet bie Sßiet^eit ber nienfc^Ue^n 9iaffen ($ariÖ

1864), „tennt feine ©renken. SBer fann fagen, »o^in baffcI6e

noc^ gelangen wirb? SBer n.iei§, ob ber SDIcnft^, ein neuer %<xii'

TOe%uS unb ®et6ftfi^öi)fer, nic-^t eineS 2;age§ irgenb einer neuen,

<iuS feinen 2a6oratorien ^erijorgegangenen 3trt baS i'eben einbla»

fen toirb?"



gtn»änbe gegen bie ©amn'fi^e S'^eorte: 1) 2;^eologtfd}er ein-

»anb; 2) (Sinuianb uoni geilen ber Snnjd^engtieber. a?üv^anbenfcin

»Min UeBergangöfonnen in bcv a>ov»ett. gatfcfje 'iKuffaffungen ber

3)ar»in'fc^en !üei)ve. Unijoüfommen^eit be« geolD9ifcf}en *evid)t8.

SBeitere Urfac^en ber Süden in bet 9tei^enfotge ber SBorwefen. 3^ene

entbednngen. ©eringere ?et^cnSbaner nnb ijattbarfeit ber ©tittel-

formen. ®a8 (eid;tere 2Uif>fterben ber änMfdjengUeber an ben

@^}rad}ennad;gen.Mefen. @teic^:^eit ber enteidtung ber S^irac^en

unb 2(rten nad} Sartrin'fc^en '^3rin^ivicn. 2t. @d)Uic^er über

ben Urf<M-ung unb bie (Sntiridhtng ber euro^^äifdlen ©^.uadten an»

ber inbogcmtanifd)en Urf).n-ad)e. Äritit ber 2)ar»in'fc^en Xfieorie.

äjerbienft nnb SOJanget bcrfel&en. 3feid;t nid)t auö jitr ertlärung

attererfc^einnngen. Sffieitere aSege ber (gnUridhmg ber DrganiSmen.

ateußere (äinflüffe. ißJanbcrn ber Spiere nnb'-^^flan'/n. @eneration§-

»ec^fet. £§eorie r^on ÄöUiter. a>erbienft uon Sartein für Sie»

berbeteCHUig ber ^>fjitofo^i{)ifd;en 9{id)tnng in ber 9Jatnr»iffenfc^aft

nnb für sPefeitignng ber 3»cdmäfeigfeit8=3?egriffe. 3Seif^>iete gegen

bie 'Xekotogie. ©d^teiben über Sarn^in nnb bie Broedmäfeigteit.

S)ie 'triebe unb Snftintte ber J^iere uom Sarwin'fc^en @tanb=

:|>nntte au§ erüärt.





^ä) fiabe {jt)nen, ocrc^rte Stnracfcnbc, in meiner

rortgen unb erften ^ßortefung eine gebrängte Darlegung

be§ ©arrotn'fd^en ©ebanfengangcg unb feiner legten

ß^onfequenjen gegeben — eine^ ©ebanfengangeS , ber

geroife nic^t Dcrfef)(en fann, in bcm @eifte jebeS über*

legenben 3}Jenfc^en ben na(|£)altigften ©inbrud jurüciju*

laffen. S)afe man 5ioar gegen biefen ©cbanfengang unb

gegen bic gan^e, bamtt jufammenl)ängenbe 3:{)eorie üiete

unb bcbeutenbe ßinmänbe ert)ebcn fönntc unb mürbe,

Ijat 3iicmanb beffer ai§> Dar min felbft üorauSgcfet)en.

Gr mibmet ba\)tx einen großen unb fogar ben größten

3;i^ci( feineg ^ud^c^ biefen ©inmänben, mcl(j^e er mit

bemunbern!omertt)em Sd)arffinn unb auggcjeid;netcr©ad^=

fenntniß 3U cntfräften \nä)t, unb mobei er ©elegeniieit

finbet, feine SLIjeoric felbft naä) üerfd)iebencn oeiten

raeiter ju entmitfeln unb genauer au^julegcn. (£r ent*

TOicEett babei eine große Unparteitid^feit im 3lbmägen ber

beiberfeitigcn Okünbc unb (aßt feinen 3'w*^ifct barüber,

baß eg U)m nur um bic 2Baf)r()eit unb um ftrenge @r=

mittetung berfetben ju t(}un ift.

©in 6"ingcl)cn auf alte gegen SDarmin unb uon

S) arm in felbft erf)obenen ©nmänbc mürbe mid) an
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biefer ©teile ju tüeit füf)ren; nur einen ©inraanb, unb

äraar ben bebcutenbftcn, !nnn tc^ ntc^t imerroäiint (afjen,

ba er ju fef)r auf offener c^ianb UeGt unb auf ben erftcn

%nhM unraiberleglid) crfrf;eint. äöaljrfd^einUd^ werben

i()n aud) bie 9)ieiften unter ^tj^^'^'t bereits in ©ebankn

felbft erl)oben ober fid; raenigftcng eine barauf bejüijUdic

^racje oortjcteijt ^akn. '^ä) nteine übrigeng bannt nic^t

ben foo- tf^eologifc^en (Siniuanb, an ben nielleid^t

©inicje unter ,3t)nen (jebac^t IjaUn mögen unb ben S5ar=

roin ni(^t bitect surücfroetft, fonbern nur bamit ju ent=

fräften fud}t, ba^ er meint, i§ fpräd;e mei)r für bie

äßeiStjeit unb ©röfee ©ottejg, wenn er einige Urformen

erfd;affen unb if)nen bie ^äljigfeit ju fo großartiger

a^eiterentwidlung eingepflanzt (jätte, ai§ wenn man ein-

zelne wiebertjotte ©(^öpfungSafte anneljme. ©ine foId;e

2(eu§erung ift natürtid) nur eine 2(ugftud)t, bie fid)

S) arm in t)ätte erfporcn fönnen, unb bie er mef)r bem

frommen ©inn feiner bibelgtaulngen Sanbäteute, aliS bet

9Saf)r()eit ju Siebe, getfjan ju l}aben fi^eint.*) Senn feine

ganze 55:()eorie baftrt, mie ©ie geijört (jaben, auf bem btin»

beften Df;ngcfä()r unb bem abfidjtiolofeften ßiif^ii""*''"'

mirfen ber Sftaturfräfte unb 3iaturi)crt)ältniffe ; unb non

*) „SBaS ktmp unb Samnii in biefer 9ttd}tuug erroä^nteii",

fagt aiaben'^auf en (3jt8, 33b. IV, ®. (i«), „war augenfc^eintic^

eine ißeiviUigung , irelc^e fie i^ren fcibetgtaubigen i'anbSteuten

macfien mußten, um nid^t atö ält^eiften geärfjtet ',u »erben; o(ö

3)eutfrf}e ober gran^ofen »ürbeu fie biefer Serfung t^or ©efa'^ren

fid) nid)t bebicnt bciben."
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einem mit Söci^tieit üor^er angeorbiicten ©ntuncflung^*

gefe| ift itircjenbß bic Siebe. Söcnn eine gereifte Drb*

nung in bcr 9tatur I)eiTfd;t, fo ift nacf) Sarrein'g

©e[ic6t)§punften bicfe Drbnung nid^tS roeiter, als jeneä

©leidjgcreid^t, in lueld^c^ fid) nat^ imb nadj bie k^

tebten SiJefcn ber Sd^öpfimg burc^ gegenfeitigcS 9tin*

gen gebrndit f)aben. ®ie 2;f)Corie ift alfo in biefer 330-

jietiung bie naturntiftifdjfte, lücldjc man fid) benifen !ann,

unb oiel att)eiftifc^er, aU bie feines oerrufenen 3>orgän=

%ttä Samard, reclc^er roenigftenS ein allgemeine^

f^ortfd)ritt!o^ nnb ©ntreidlungsgefe^ annat)m, reät)renb

na^ 3) arm in bie ganje ©ntreidlung nnr auf einer

allmäligen ©ummirung unenblic^ riel üeiner unb ]j\u

fälliger 91aturreirfungen berul)t.

atlfo nid)t biefer tlieologifc^c, fonbern ein reif*

fenfd)aftlid)er ßinreanb ift esS, non bem ic^ ^^nen

a)titt^eilung mad;en reoüte. @r ift um fo roic^tiger, aU

er ni(^t Iito§ bcr 2)ar rein' fc^en 2f)eoric in si^ecie gilt,

fonbern g{ei(^erroeife gegen alle unb jebe Umn)anbtungi§=

t{;eorieen Dorgebrad^t reerben fann unb in ber Xijat, reenn

er nid;t entfräftet reerben fönntc, alle fotc^e 3:;t)eorieen

unmöglich machen reürbe. @r f)at ober aud^ nod^ um

bcfereilten eine ganj kfonbcrc 33ebeutung, reeit er bei

ber 3lnreenbung ber UmumnblungsStljeorie auf benSOten*

fd^en unb auf beffcn Stellung in ber 9catur uT;b ju

ber 2;i)ierreelt feljr in 5r<ige fommt. ®er ©inrcanb

felbft ift folgenber:

2öenn, fo fggt man, eiS realer ift, ba^ fid^ alle tcbcn*

Sütt'iuv, ißoileiimgcii. 3. 2Uifl.' 9
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bcn Sßefen naä) unb naä) aujoeinanber fieroorcntiDtdelt

f)a6en, fo mufe e^ auc^ eine grofec a)icnge oon Heber*

gangSftufen ober 3^öif(i)enformen c3cgcben l)aben,

beren Ueberrefte ober Spuren man gIctdjcrTOeife in ber

@rbe antreffen niü^te, wie bie ber üoUenbeten (^^ormen.

3(ui mddjcm ©runbc nun finb biefe ß'^M'^^'^fornien

nic^t üor(;anben? ober roarum finbet man fie nic^t? —
3luf biefe ^^ragen gibt eg brei 3lntiüorten: ©rftcn^

ift ber ©inraanb nic^t bur^greifenb, ba in ber St)at fei)r

öiele fol($er 3iöif(^englieber »orl^anben finb unb beren

tngli(^ neue gefunben racrben. 3tamenttid; gilt biefe^

für ba§9lei(^ ber 3}tufc^eln, rocfcf)e burd) if)re ©tein*

ober ÄoIfget)äufe fi(^ am beften unter allen S^oriDefen

crljalten IjaUn unb meiere fic!^ ba^cr auc^ in itiren ju*

fttmmenl)ängenben 9lcit)en am beften überfet)en unb oer*

ooUftänbigen laffen. 9Jtan fennt jel^t lange Üieil^en con

lleberganggformen fog. foffiler 9Jiufd)e(n unb ift im

©tanbe, iold;e 9teit)en äufammenäuftellen, beren 2(nfang!§=

unb (gnbgtieber fo t)erfd)iebenc ©eftalten jeigen, ba^ man

fie für ganj oerf^iebene Sßefcn erflärcn mü^te, rocnn

nic^t bie üort)anbenen 3iuifdjeng(iebcr ben aümäligftcn

Uebergang üon einer gorm jur anbern unsroeifelfiaft er*

fcnnen liefen. *) äluc^ finb gro^c, früt)er gänjlid^ un*

*),§a-r 2)at^ibfDn, a>erfaffer cinev anggqcic^netcn 9)2onogra»

^^ie ober Slblianblung über bie btittifdjen ÜBvac^io^'obcn, fagt, ba§

j. 33. Si)irifera trigonalis unb Spir. crassa, jn^ei Snbgliebcr einer

fo(cf)en 9?ei^e, einanber fo unä'^n(id) feien, baß bie 3bee, fie unter»

cinanber ju nüf^en, bcnjenigen aligcfd^madt erfiieinen muffe, tt>etd}e
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aufgefüllte Sücfen in Der Slufetnanberfolge bcr ci^ond;iO'=

loatfd)en gönnen neucrbtngS burc^ ©ntbecfuntjen bi§£)er

unbefanntcr, oerfteinenmgSfütirenber ©rbfc^i(^ten auSge*

füllt JDorben. So f)at man 5. 58. in bcn legten ^af)ren

bie fog. ."Qaüftabt' unb St. (Saffian-Sager an ber

3lorb* unb Sübicite -ber öftcrrcic^ifd)en Sllpen rid)tig be*

ftinmit unb bamit sroifdjen Siag unb mittlerer %xxaä

eine SJJeeregtljierroelt üon nid)t loeniger al^ 800 3lrten

eingefc^oben, welche nun plößlic^ eine öorlier beftanbene

grofse Sude auiSfülIt; unb bcrartige ßntbecfungen rocr-

ben ol)ne Biüt-'Uet norf; gor öielc gemad)t roerben. 3tuc^

barf man in 8eurtf)ei(ung biefe;3 Umftanbeg nic^t t)er=

gcffen, ba^ man üor Karmin oon ben fog. Spicl=

arten nic^t^ lüiffen moUte unb fie aiä unnügen SSaUaft

nie bie terbinbcnbeu ßt'^iff^cnsfiei'er gefe^en 'f}abtn. — Stea§ bem

ganj 2te^n(ic^eö iji vox .^uräem burc^ Dr. §i(genbotf (,Ue6er

Planorbis multitbrmis im ®tein^einter (Sü^wai'ferfalf. ÜRonatÖ^

ber. ber 3?er(. 2(tabemie 1S6G, S. 474) befannt geirorben. §.

fanb im genannten kalt eine ju 3JJißionen »ortommenbe ©c^nctfe

ber @attHng Planorbis, »on ber er 19 SJarietäten nnterfcfjcibct,

reeld^e fo irefentticf} ton einanber oerfc^icben finb, bajs man fie

für älrten galten müßte, (;ätte man nic^t bie i^erbinbcnbcn ß\m\d)m=

gtieber tor fic^. atber — nod) me^r — bie Unterfntfiung le^rt,

baß jebe Varietät ober älbart ficfi nnr in einer gan', bcftimmten

3one ber 3lb(agerung ftnbet unb ^inar fo, tafs fie nacf) i^rct S8er=

»anbtfc^aft georbnet über einanber liegen, unb baß bie i^ciuptfor»

men burd) Uebergänge »erfnüpft finb, bie trieberunt nur in ben

®ren5fd;ic^ten ber 3oixen »orfornmenü 3llfo eine yoütommene

paJäonto(ogif(^e (Sntioidhingeigefd^ic^te einer einjetnen %xt, toetdje

man jebei",eit finben fann, wenn man fid) nur bie ÜJJü^e nel^mcn

Unit fie aufiufud;en (eic^e Dr. SDBeißmann: Ueber bie 3)ar»in'fd;e

J^eorie, ?eij)-,ig 1S6S).
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bei ©citc tuarf, loäljrcnb man jc^t erft anfängt, fie ju

fanimeln unb i^ren SBertt) ju begreifen.

lltbrigenä ift e^, rere^rtc Slnwefenbe, bei ben t)öf)e=

ren ^Tfiierfornien unb fo nantentUd^ bei ben ©öuge=

tl)ieren, fobalb man bie ©a(^e im richtigen Sid^te be=

trachtet, eigentüd; aud) niii^t onber§, als in ber 3Bei(^*

ttiierraelt ' ber 90Jeere§ben)o!)ner. ©o bilbet ber Ele^Aas

primigeniiis (3Jtammutf) ober üoriüeltUc^er ©lefant) nur

ba§ te|te uorTOeltlidje ©Üeb einer langen Wii)Q- non nidjt

rceniger alä 26 nortjergegangcnen Slrten üorTOettli(^er

unb elefantenartiger 3:I)iere. "^er llnterfd)ieb jinifc^en

bem äJcaftobon (einem etefantenartigen 2;t)ier, beffen

Ursprung fic^ big auf ben 3lnfang ber SIertiärperiobe

5urüdfü|ren lö^t) unb unferm t)eutigen ßlefantcn ift

burd^ biefe Ueberganggformen ganj aufgeI)oben. ©anj

ebenfo neri)ält e§ fid) mit bem ben ßlefanten ftetä be=

gleitenben 9lf)inocerog unb beffen norroelttidjen 3Ser=^

tretern. <Bo aud^ bcit ber englifd)e SlnatomDraen eine

SOienge foffiter (üorrceMidjer) 3i'5tfct)cngliebcr äiuifdien

Söieberfäuern unb 5Didt)üUtern entbedt, fo baf3

baburd; bie anfc^einenb gcrai^ fcl)r raeite Sude graifd^en

juiei fo entlegenen ^yormen, mie 3. 33. Äameet unb

©djroein, ganj auSgefüUt erfd;)eint. S)cr ebenfalls neu

entbedte mcrfraürbige Sogel Archaeopterix macrurus

nerfprid^t fogar, graei fo ganj getrennte unb auSeinan=

bergcbenbe ?^ormenreil)en, nne^Sogel unb Üteptil ober

ilrie(f^tl)ier, einanber nät)er ju bringen.*)

*) ©eftü^t auf btefc ßntbedung tami man, trenn man mä,
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iöicic @coto(3cn, 3ooto9cn unb Paläontologen bc^

ijeljcn aud) bcn gebier, ba^ fie nnc^ 3™if'^cnformcn

Siütfc^en juiei gegebenen unb lebenbeu öpecicS ober 2lr*

ten flicken. ®ie!o tft nun nodi Snrroin ganj falfc^,

ba ja bie je^t Dort)anbenen g-ormen nidjt auSctnanber

Ijeroorgegangen, fonbern nur bie Stbfömmlingc, ©nbglic^

ber ober legten QUi^Iäufer einer i^nen Dorangegangenen,

langen ©ntroidlungioreiJie finb. 9)ton niu^ bal)er, um

lieget unb 9ic|>tiÜeu au8 bcmfctben Stamme herleiten, mt biefeS

©coffroi) @t. ^ilatre fc&on 1828 ',u t^^un i>crfu(f)t ^at, inbcm

cv bie SScget von beit 3te^^tiüe^ {)erkitete. 3m 3a§re 1861 ent=

becfte man ben Archaeopterix macrurus in ©oten^ofcn im oberen

3uto; unb icelrf)' gvogcn SBert^ man auf bie Sntbedung tegte,

jeigt ber Umftanb, baß baS f^offil für 5000 2()a(er narf) (Sngtanb

»erfauft würbe. 2)a8 gan:,e 2;^ier ^at eine Sänge üon 1 gu§ 8 3oII

unb eine breite i>on 1 ^n^ 4 3ott. SS befiljt einen langen, eibec6=

fenartigcn (Edjwau', von ll^A 3oß ^änge, roetd^cr aug 20 bünnen,

längeren SBir&cIn befielt, l^on benen jeber ein gebernpaar trägt,

»ä^renb ber ©cfticau', aller heutigen tröget fui^ unb 5ufammenge=

brüdt erfcfieiut, inbcm er au« 5—9 furjen SBirbeln befte^t, btren

teljter aüem bie ©djiransfebern trägt. 9fur im (Smbrijottatäuftanbe

ober tt>ät;renb beß gruc^tlcben§ tiaben unfere aJögel gefc^iebene

®d;tuan5ixnrbet, fo •,. 33. ber Strang beren 18-20, »etd)e f^iäter

auf 9 5ufammen»ad}fen. 2tu(b bie fächerförmige ''^'Inorbnung ber

(^(ügelfebern bei bem Archaeopterix macrurus am sBorberenbe be8

3?ürberarm8 ift eine un>:ottfommnerc (Siuiic^tung, alö bie unferer

heutigen 3>cgc(, unb alle« beutet fomit auf einen entlegenen SBil=

bung8tt)|.''u8 t'on embri^onalcm (£t;araEtcr, ttjeld^er bcn großen älbftanb

',n5tfd)en 58ogel unb SJc^jtil -,uin SOhnbeften rierfletnert.

(Sine airt wn ergän^,nug finbct bie (Sntbecfung bcö 3lr(^äo)5terij;

in ber ebenba gemachten Slnffinbung beS Compsognathus longipes,

eine8 ^Re^til'ö ober Äried)tl;ter'8, »clc^eö fic^ feinerfettö burc^ eine

üRei'^e anatomifc^er eigcutf;ümlid;)tciten fe^r ber SilbungbeS 35ogel=

tvpu« nähert. 3lubreaS Sßagncr ()ot biefeS Sljier befdjrieben.
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Stüci gegedene ©pccies ju üeretnigcn, nidit waä) üna
3n)ifd)enfornt 5n3ifd)en bicfcn, fonbern md) einem gc^

meinfamen, aber unbefannten ©tamiuöater für beibe

fud^en. So ftammen 3. ^. ^^ß f a u e n t a u b e unb Ä r v f

=

taube tii(^t üoneinanber ah, foubern beibe ftammen

ah oon ber gel§ taube, unb jiuar burcö 3unfrf;cngUc^

ber, wcldjt nur 2le^n(tct;fett mit ber pfclätaube unb mit

einem ber beibcn ätbfömmiinge Ijaben. ©benfo gicbt eä

{eine 3i^if'iKnform jmifc^cn ^sferb unb Xapir, ob-

Qid^ beibe oon einem tbnen gemcinfamen, aber unbe^

fannten ©tammcater fierrütjren, ber üon ibnen fe^r t)cr^

fd^ieben geraefen fein fann, je^t aber längft ertofc^en ift.

©in uns nod) roeit nöl^er liegenber, aber ebenfalls erlo*

fc^ener ©tamniöater üerbtnbet bie üicr t)eute lebenben

g-ormen '^sferb, (gfel, ^thxa unb Quagga, ol)ne

ba§ be§l)alb birectc ^tfifd^enformen äunfd^en ben 58ieren

aufgefunben raerben fönnten. ©g »erftetjt fic^ oon felbft,

ba^ bie erlofd^enen ©tamniüäter um fo meiter rüdroärtö

gefud^t merben muffen, je i)erfd)iebener bie ^-ormen ber

fieutigen Sebercelt finb, n)eld)e man jufanimcnfteHt.

®iefeg erfte unb oberfte @rforberni§ in 58eurtl)ei-

tung unb Slnmcnbung ber Karmin 'fd^en Xt)corie l)aben

unbegreiflid^er Söeife febr §:5iele nergeffen, meli^e fid^

ein Urt^eit anmaßen, ^ä) liabe in 9icbe unb ©d^rift

Sleu^erungen über ©arm in begegnet, meldte jeigen,

ba§ il^re Urt)cber in biefer ^ejiel)ung in bie fotoffalften

3Jii^t)erftctnbniffe oerfallen finb. 3Kan l)ört 5. 33. fagen:

2ßie fann man un^ äumutl)en, ju glauben, bafe aEen^
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falls auä einem ©fet ein ßöroc ober ausi einem SCiger

ein (Siefant geroorbcn fei!!

Qn ber %\)at, »ere^rte Stnrcefenbe, menn bie ^av»

rcin'fci^e 3:{)corie un§ 5umutl)en n)ürbc, fo ctroaS ober

nur ctroaS 2tel)nlid)c§ ju glauben, fo tonnte man fte

TOol^l nur in bie Jllaffe ber roiffenfrfjaftlic^en Suriofa

rcd^nen. 2lt)er bie 3lntTOort auf einen folc^en ©inrourf

ergibt fid^ aus bcm oben ©efagten oon felbft. S)enn

bie l)eute lebenben formen ber DrganiSmeniüelt ftam=

inen nid^t oon einanbcr ab, fonbern finb nur bie testen

9iefultatc ober ©nbgticber einjetner Slbsioeigungen auS

ben großen ©ntiDicElung^ftämmen ber S^ergangenljeit, ge*

btlbet burd^ eine 9)tiltionen .^a^re bauernbe, langfame

Arbeit ber 9iatur. Sa§ fold)e legte luSläufer einer

für fid) oerlaufcnben 9fleit)e an il)ren ©nbgliebem ober

©nbpunften ineinanber überget)en lönnten, ift natürli»^

gauj unmöglid) ober unbenfbar, lüäljrenb c§ anbererfeitS

cbenfo begreiflid) ober natürlich ift, ba§ fie nebeneinanber

auf bemfetben Terrain unb ju berfelben 3^^^ leben.*)

^r\ berfelben ober in äl^nlicber äßeife fet)en mir 5. ^.

^rcei 53lötter eines ^öaumeS, roeld)e üerf{^iebenen ^mcu

gen angeliören, fid) unmittelbar nebeneinanber im SBinbc

*) „®ie nebeneinanber (efienben Organtämenfonnen", fagt ^$ro=

fcffor panier (3)amtn'« ?c^re jc, Hamburg 1865), „finb nebcn^

«inanber, ni^t auöeinanbcr cntnjictett. 3)Jand)e [teücn fic^ ben 2)av=

toiniSrnnS oor a(8 ein SJevf^njtmnten einer älrt in bie anbcre. 3Ber

fotc^e 35orftcünngen ^at, beiueift, baß cr3)ar»in'6 Sudb gar nid;t

getefen bat."
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fc^aufeln inib ütcllckrjt ftd^ gcgcnfeittg an »crfc^tcbeticn

^Pimftert ouf i>a§> S^^nigftc krüfirert, raätircnb fte boc^

t()rcn erften Urfpnmg au§> ganj oerfcfticbcnen %i)tikn

bc^ 28auineio nct)incn, unb ftd^ oieücic^t t()v erftcr, cjc*

trennter 3lnfaug burd) 3^i'*-'i9<^^ tiefte uiib Stamm big

in befonbcrc SBuräein f)incin ocrfolgen lä^t. <Bd)v xid)'

tig bemerft 2)arrcin in biefer ^infid^t an einer ©teile

feinet ^ud);!: „S)er ®a|: Natura non facit saltura (bie

9ktur . mad)t feinen ©prung) fc^eint iinridjtig, wenn rair

bie tieutige iJeberoelt ober bic |e|igen ©rbberool^ner

betrachten; er roirb aber foglcidi rid)tig, fobalb roir bie

^ergangenl^eit mit t)ereinäiet)cn unb nad) ben äßur=

gcin fragen, auä bcnen bic je^t lebcnben SBefcn ent=

fprungen finb. Q^^e Trennung burd) weite Süden ift

ttur fdjeinbar, ba bie fte oerbinbenben 3iy^f'i)'^"9ii^^'^i^

längft au)ogcftorben finb." — Ueber^aupt ftanben fi(^

etiebem, raie id) fd^on in meiner erften ^orlefung auio^^

führte, alte ©ruppen ober einzelnen Sti)pen niet näfier,

TOö^renb fte t)eute burd) ftratitenförmige ©ntfernung oom

tlrtr)pug üiel größere, fd^einbare Süden smifc^en fic^

laffcn. —
@ine 5it)eite, noc^ fdjiagenbere SBiebcrlegung beso 6in*

manbeio non bcm 3^et)(en ber 3roifd;cnglicber liegt in ber

aufeerorbentlid^ großen Unnoüfommenljeit be^ geo*

togifc^en 33eri(^t.g. ^d; ^be ©ie fd^on im ©ingang

meinet erften 3Sortragg barauf l)ingeniiefcn, rocld^' t)er*

^ältnifemnfeig fleiner Streit ber ©rboberftädjc crft paläon*

tologifdj burdjforfc^t ift, xinb meldte gro^c &M^n bal;er
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unfetc .tentitnife bcr SBorrcefen TiotI)Tncnbiö fioben irni^.

Tirebiertel ober 3)rctfünttcl bcr üerflcitKnmggfü^renben

erbfrf;td)ten liegen unter bem 3)(eere begraben; oon bem

übrigen iUertel ift ein großer 3:f)eil üon boben ©ebirgiS^

nmffen bebecft ober burcf) fonftige .<Qinberniffe bcr ^^or-

fci)ung unjugänglid). Slber auct) bie jugänglicben Sit)eile

finb ung nur fetir ntangeltiaft unb junt aüerfletnficn

X\)i\U befannt. SRnnientlid^ ift ta§> ungcfieuerc g-eftlanb

t)on älmcrifa, raeldje^o in früljeren 3ci^ei^ eine Sanb*

»erbinbung mit Dftaften bcfa§ unb ba|cr nielc wichtige

3tuffd)lüffe bieten müfetc, faft nod^ ganj unburd)forfd)t.

9öic oiele nnd)ttge Xi)dk ber ©rboberflädK finb überbeut

in ber iBorseit burdj Meere unb ^lüffe gang {)inn)egge

maf^en imb bie barin enthaltenen 9ieftc uertilgt Sor-

ben! /SDa mir a(fo nur 5Brud)ftüde ber 6rbgef(^id)tc

fennen, fo ift e« loo^I nid)t ju oern)unbern, bafe auc^

bie ung befannte 9teit)enfotge ber @cfd)Ie(^ter nur al§>

.eine brud^ftüdiueife unb unterbrochene erfcfieint. *)

*) „Unter biefcn Uniftänbeu", fagt ^rofeffor ^iiyle^ (Ueber

uufere Äenntntß eon beit Urfac^en ber 6rfc^eini:ngen in ber oxa,a=

n\\ä)tn yiatnx), „ergibt fic^, bafe fetbft bei jener iinyotttommenert

Äenntniß, bie n?ir t)abcn tonnen, nur ettr>a ber je^ntaufenbfte Xi}dl

ber jugänglic^en Steile ber Srbe gef)örig untcrfuc^t »orben ift.

!3"e8^a(b beftef)t man mit 9icd)t auf ber ^e^auj.'tung, baß unfere

geologische Urtunbe noc^ fe^r unijolltomnien ift; benu, id) »icber^ok

«8, e8 ift nac^ ber S^Jatur ber 3)inge burd^au« nnuermeiblid^, baß

biefe Urfunbe einen £)cc^ft fragnientarifcf^en nnb unboßtommenen

(£^ara!ter f)at." — „Die ©eotogie", fagt @. <pouc^ct (a. a. €>.),

„gleicht einer großartigen, für immer jerriffcnen 3nfc^rift. 3ebe8

Zeitalter tt'irb einen ??et5en bauen entjiffern ; aber nnr n^erben fie
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Saju fommt, ba^ bie organifd&cn SScfcn felbft mcift nur

felir imoollftänbig cr()aften rccrben iinb fd)on ganj be=

fonbercr 3ufötfi9feiten bcbürfcn, um an einem beftünm^

ten Drte erl^alten ju bleiben, ©inb fd)on ganj roeidje

Organismen übcrf)aupt unfät)ig jur ©rljaltung, fo oer=

fd^roinben aurf; fclbft ©cbaaten unb Jlnoi^en ba, rao nid^t

eine langfame Stnljäufung fog. ©ebimente ober fc^idjt*

roeifer ©rbabfä^e ftattfinbet, in benen fie eingefd^loffen

unb t)or nadjfolgenber 3erftörung beroatirt merben. ^i§

ju raetcbem @rabe biefe 3ßi^ftörung in einer felbft oer*

I)ä(tni§mäfeig fursen 3cit gef)en fann, beroeift ein von

£t)e(l in feinem „2t(ter beä 9Jienfc^engefc^lecbtä " an=

gefü{)rteg 33eifpiel fel)r beutlic^. ^m ^atire 1853 mürbe

bie berüt)mte Stugtrocfnung beS ig>aarlemer SOieereS

in §oEanb nollenbet; unb obg(eirf) auf biefem Speere

©d^iffbrüc^e unb ©eegefet^te in 93ienge ftattgefunben i)a*

hin-, obgleict; t)unberte oon l^oüänbifc^en unb fponifc^en

©olbaten barauf ju @runbe gegangen finb; obgleid^ enb»

tic^ ungefä()r 30—40,000 9)tenfd)en :;jabrl)unberte t^in^

burd) an ben Ufern biefer SSafferflädje geroo{)nt l^aben,

fanb fic^ nac^ ber 3[u!ctrodnung bennod^ feine ©pur

Don menfc^lid^en Jlnod^en, obgleid^ man ben ^öoben nad)

ben oerfc^iebenften 9tid^tungen l^in mit Äanäten burd^^

niemat« ganj lefen." — madf SBaUace ((gffai§, (Svtangen 1870)

ift c§ fogar iiial^rfd^einti($ unb fdbft fieser, ta^ gaitje (Srb = gor=

mationeu, wtid}t bie ©efc^id^te uugef)euerer geologtfd^ev *periobcit

enthalten , »oüftänbig unter bem Dcean »ergraben unb für immer
au^cr unferm 53erei^e liegen. SSergl. a. a. D., «Seite 24 etc.
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fd^nitt. einige Sdjiff^iurndfe, 93iünäen, Söaffcn u. f. w.

mav SlUc^, loa^ man fnnb.

21llcg biefeS luürbc l)inretd)cit, um bie groficn Süden

in unfcrer itenntni^ ber orcjantfd^en 35ornielt unb baniit

auä) 'baä tjäufigc %cl)kn ber 3Jüif'^<^ni3(teber Ijinrcidjcnb

ju erflärcn. SlÜein cB fonnnt nod) ein rceitercr Umftanb

Ijinju, auf ben ®arn)in fognr haä .fßuptgeimc^t legen

gu muffen glaubt. @r jagt: „9tac^ 9Jia^gabe ber geo^

(ogifd)en ä>orgänge fann e^ gar ntd)t anberg fein, aiä

iia^ Süden angetroffen raerben, raeil bie üerfdjicbencn

geo(ogifd;en ^yotmationen burd; lange 3'-'iträumc non-

cinanber getrennt finb. SDenn jebeS ©einet ber @rbober=

fläd^e erteibet fortn)äl)renb mk langfame 9liüeau=

fd)n)anfungen non meiter 2lu!3bel)nung ; e;§ Ijebt fid) balb

au§ bem 3)ieere empor ober wirb balb non bemfelbcn

bcbedt."*) 3luf biefc Sßcife muß ber geologifc^e ©d)öpfung§=

berid)t nott)n)enbtg unterbrodKu fein. ®enn mä^renb ber

^ebung, alfo gcrabc ^n ber für bie 33ilbung neuer

*) 3)a6 biefe SSe^iH^tung richtig i[t, tann ntc^t be^tpeifett njcr=

ben. 'ändf nod) in ber ©egenft^art fennt man berartige kngfame
i)H»eauf(^n.iantungen wn ben tterfcf;iebcnften '^.mntten bev Srbobcr»

flädbe, fo au8 ®fanbinai.nen, an8 ©übamerifa, Stalten n.
f.

w. 3n
2>ai»5araifo 3,33. 'i)at fic^ bie Äüfte feit 220 Sauren um 19 %u% in

<5f;itoe nod) ftärfer gehoben. 3n Soquimbo ^ob fie fic6 feit 15ü 3al;=

ren um mehrere %u% Uebevaü beobachtet man 5anfd;en biefen ®r=

l^ebungen längere Raufen ber ^ui)c Sie fortiM^renbe unb allniä=

tige er'^ebung ©fanbtnaticnS wirb auf 200 guß in t)iftorifc^cr ^dt
t)eronfd;tagt. 9Jod) tiete »eitere iöeif^nek biefer 2lrt fe^e man bei

i'uett, ailter be8 3)Jenfd;engefd)kd)t§, beutfc^ tom SBerfaffer. (Seip=

Stnm. beS 35erfaffer§.
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SebenSforiuen günftigften 3cit, gcf(^cl)cn feine bie 2tuf^

beraat)rung organif(^er Ucbcrreftc ücriiiittelnbe ©rbab^

(agcrungen, fonbcrn nur n)äl;rcnb bcr Scnfung. ©r-

bebt fic^ bann fpäter baiS Sanb raicber über 3Baffer, fo

lütrb e^ öon ben iiiäroifdjen anbcrtüärt^ neu gebilbeten

Strien neu beüö(fert, ot)ne ba§ tä im ©tanbe tft, bur(^

üermittelnbe ©infcbtüffe ben ßulammcnbang feiner £ebe=

tuelt mit ber frütieren an ben %aQ ju legen. Söollte

man babcr eine ausgiebige ikrgleii^ung anftelten, fo

mü^te man uiele ©remplare oon oerfi^iebenen Orten ber

jufammenbringen — ma& ber ^aläontolog faft niematS

ju t^un im ©tanbe ift. 9ii(^ti§bcftoraeniger liefert jebeS

^at)r, ba§ oerfüe^t, neue ©ntbecfungcn, mclcbe ju fün-

ften ber Xt)coric fpred^en, unb neue 3^oifd)engliebcr,

übertiaupt ein größeres 9}tateria( äur SSiberlegung ebe*

maliger ^rrtbümcr. SBie lange glaubte man, ba§ e§

feine großen 6äugctl)iere vox bcr S^ertiärjeit, ober bafe

cS feine foffilen Stffen gäbe! 3e|t fennt man foffile

(üorraeltlid^e) Stffen in 9)ienge unb gro^e ©äugctfjiere auä

ber ©ecunbäräeit, ja auS nod^ frül)eren 3citabfd)nitlcn.

ßbenfo erging e§ mit ben SSßgeln. ®enn big 1858

fannte man feine SSogclrefte auä einer 3eit, bie älter

mar, ai§> bie 3::ertiäräeit, n)äl)renb man in biefem ^abre

bie 9tefte eine§ ©d)n)immt)ogelg au§ ber gamtlic ber

3)föoen im oberen ©rünfanb bcr Jlrcibefcl)id)t (obere (Se=

cunbärseit) antraf. 9ioc^ oiel älter ift bcr fd)on befc^rie^

bene Archaeopterix macrurus, ba§ mcrfmürbigc gcfc*

bcrtc goffil auiS bem Solenl)ofncr 8d)tefer, mcldjcr ein
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<S)(icb bcg fog. Dolitl) au§ bcr ©ecimbärscit Inlbet.

Ttad) 3) arm in tcnnt man jc|t fogar bic gnf5f;)urcn oon

bret^ig rtctjftcn5>ogeIarten f(^on aiiS bnn rotticn ©anb=

ftcin, obgIei(^ man nod) fein (Stü(Jd)cn Äno($en non

il)nen gcfunbcn hat. Slndi jeigt c§ fid^ immer metir in

^otge ber neueren ©ntbedungen, ba^ ein ganj plö§Ücf)e§

unb unrermittelte^^ Dluftreten einer ganzen SCrtengruppc

(rcic 3- S. ber edjten tnod)enfifcf)e ju 3lnfang ber Jlreibc»

geit), TOoran man früljer glaubte, in 3Sir!(id)feit nie

ftattgefunben l)aü*)

S)ie britte unb te^tc Slntmort, n)e(d)e Sarrain gegen

ben (Sinraanb t)om g^ef)Ien ber 3roifd)engÜebcr bereit l)at,

fceäie^t fic^ auf bic SedensStiebingungen jener ßraifc^en-

*) Sie '•^Hitäontotcgic ift eine SBiifenfd^aft, »etc^e, trie fcT^on öfter

erwät^nt, nod) in bcr Siege liegt. 3eber neue Xaa, Vd^t un8

neue ßntbecfungen erivavten unb tringt fie un8 »irftid}. @o t)at

u. 31. ber getelirte iifaturforfcf)er %. @aubrij au8 '':|?itermi in

©ried^enlanb, einem ijier ©tunben ijon Sitten gelegenen ttoftev,

bei »dement grofic uiiocäne 2:I)ontager ntit maffentjaften goffiticn

au8 bcr 2;ertiär=3eit aufgefunben »orben finb, eine große ^Inja'^t

bcrt gefammetter goffiticn md) ^^ariS gebracht, wddjc eine SWengc

ber interefjanteften Uebergang«fomien barfcieten, unb über »elc^c

@. *|5enn etier in feinem @d)riftd)en : De la mutabilite des foraies

organiques (lieber bic S5eränbcrlid)tett ber organifd^en gormen,

^4.?ari§ 1866) einen fe'^r intereffanten S3erid)t gibt. TOc^t blo«

cinanber na'^e, fonbern fogar fc'^r entfernt ftef)enbe gamilicn r>on

<2äugetl)ieren, ftnc j. S. ^'dx unb §unb, ®dnrcinunb ^^ferb

u.
f.

»., »erben burd) biefe (Sntberfungcn aufS Sngfte mitcinanber

terbunbcn, fo bai3 ®aubrn felbft crftaunt auSmft: „SJo ttjirb

bie^lSatäontclogiein ber6ntbec!ung ber r^erbinbcnben 3>infd)englieber

ftetien bleiben?" 3)a8 9Jäl)ere »oUe man in bem @d;riftc^en felbft

nac^fc'^en.
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unb SJiittelforiuen fclbft. Man finbct nnc^ tf)iu fc^on

um beßiüilleu oerfjältntfeiuäBig feltencr bic Ucberrefte bcr

Uebergangioforiuen , lüeil fie eine geringere £ebensbaiier

xinb öattbarfeit (jabcrt, aiä bic au^ it)nen l^eroorgegan*

genen, bcfcftigtcn ^yortncn fclbft. Sie ftcrben fd^rtcllcr unb

Icid;ter aus, als btofe, unb äioar aug gioci Girünben:

S)cr erfte ©runb beftcbt barin, bafe bie a>eränberung

ber äußeren Sebensücrljältnifie, roelc^e t)auptfäd)Ud) 3(n=

lafe ober Stnfto^ jur Gntftebung neuer Sebcnsformen

burc^ natürUdie 3üci)tung gibt, meiflenS »er^ättni^niä^ig

rafc^ oor iid) get)t unb einen üiel fürjeren 3eitraum um^

fa^t, aU berjenige ift, in uictd)eni bie ueränberten Seben^*

formen, nadjbem fie fid) in einen gewiffen ßinflang mit

if)rer Umgebung gefe|t, unbeftimmt fange 3cit oerbteibcn.

®ajg biefer @efid)t^punft ridjtig ift unb ber 2Ba^rf)eit

fntfpridjt, fann xä) <jt)nen an einem fd;on früher citirten

93cifpiel erklärten, meic^eio Aar! 3>ogt in feinen S5or=

(efungen über bcn 9)knfd)en (33anb II, ©. 266 unb 269)

anfüljrt. 9tad; i^m ftammt bcr Ijcutige braune ^äx
unäiDcifcKjaft üon bem cficmaUgen §öij(enbärcn ber S^i-

lumaläeit ah, unb finb bic brei UcbergangSformen

3iuifd;cn bciben gauj genau befannt. 5)ennod) raerben

bie Hcberreftc biefer formen fc()r feiten angetroffen,

luä^rcnb bagcgen ipöfilcnbär unb brauner ^är aufeeror*

bcntlic^ Ijäufig finb unb namentU(^ bie Hcberreftc be§

crftercn faum in einer ber jatillofen ^öljlcn ber S)ilu^

t)ia(3cit, loeldjc man bis je^t untcrfud;t f)at, oermi^t

roerben. 5Dcr ©runb biefer merfroürbigen ©rf^einung
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fann fein mibcrcr fein, aiS bie rerf)ä(tni^mä§ig tafele

Umänberung ber umgebenben 9)iebicn unb bie balbicje

erfd)öpfung jener Uekrgang^formen im Äanipfc gegen

jene Uniänbening.*)

Uebrigen^ lüiU iä) an biefer ©teile nod) bcmerfen,

ha% ber Ginflufe ber ueränberten 3)iebien jebeönmt ha

am ftärtften unb nad;l)altigften geraefen fein mag, wo

ein Uebergang nom äÖafferlebenäuSanb* unb Suft*

leben ftattfanb. ^ebcsmal erfrfjeint eine gorm, fobalb

fie im £'aufe ber geologifd)cn ©efc^ic^te biefen Uebergang

burdjmadjt, al^balb ron einer bebeutenb gefteigerten Dr=

ganifation. Stud) gibt e§ nad;*®arn)in felbft ^eute nod)

fot(^e Uebergangöformen, mie §. ^. ber9)Unf.(inustella

vison), ber im ©ommer g-ifc^e im 3Baffer, im 2Binter

aber £anbtf)iere jagt.

S^er jroeite ©runb für ba^ (eidjtere unb fdjucHcre

Slusfterben ber ^wifcfj'-'nöfitber ober llebcrgangf^formen

liegt in bem leid)t begreifUd)en Umftanb, baß, ba ber

Kampf unb bie 3}iitbcraerbung giuifd^en ben üerroaubteften

ober einanber am nädjften ftefjenben gormen am (jeftig^

ften ift, l^ier ouc^ am mciften 3(nla^ jum gugtunbegetjen

*) 5kucrbing6 gfaiitn man in bem ?e6cn jebcr eiiijclnen %xt

f. g. (5o^'M'f)i-'itt8= unb
f. g. 9tn[K = G)>ocf)en unterfcfjeibcn

ju muffen, n>o6ei bie letzteren im Slßgemeinen riet länger bauerten,

dö bie elfteren, unb wobei bie 32ar;rfd)ein(itf)teit beö 3Uiffinben8

einer Ue6crgangöfonn im ikrT)ältui§ ju ben b(ei6cnben g'-''i-Tic«

fic^ «ngefä[;r teie 1 : 100 ober noc^ ungiinftiger geftattet. <£ie:^e

ba« SKofieve tei geibli^ [Ci. a. O.), Seite 152—161.
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ber nod) nid)t defeftigten SJfittelformcn gegeben tft
—

n)ät)renb fold;e Joi'iuen, iüe[d)e fid) biird) ben ^Jortgang

bcg ^roceffeS alliuälig am lueitefteti üonetnnnber ent=

fcrnt tiabcn, auä) am leid)teften nebenettmnber eyiftiren

fönnen, loetl fie fid) ben 9^ang bejüglid) ber 6yiftenä=

bebingitngen am menigften ftrettig machen, ^^e met)r

Slnta^ ba^er jum ©ntftetien ber ^ii^Uc^enformen gegeben

ift, um fo met)r @elegenf)eit tft aud^ ba jum ^Bteberäu-

grunbegel)en berfelben, unb je rafc^er unb bebeutenber

ber g^ortfdjrttt tft (er ift biefeä am meiften bei ben l)ödj^

ften g^ormen ber 3Birbeltl)icre) , um fo tueniger fi($tbar

finb feine Uebergänge. —
S)iefeio fog. Slu^fterben ber 3''^Md;eng(ieber

geigt fid; auc^ fel)r beuttic^ auf einem ©ebiete, bas bem

t)ier beljanbelten fd;einbar feljr entfernt liegt, bod) aber

gang analoge unb übereinftimmenbe ^^erbättniffe barbietet

— auf bem ©ebiete ber ©prad;en nämlidj. Sie einjel*

nen ©prai^en nerfialten fid) ganj toie bte Strien, ent=

mideln fid^ auseinanber, ftetien miteinanber in SOiitbe-

raerbung unb baben gur ^eurtbeilung ber einfd)(äglid)en

ikrt)ältniffe ben großen ^orgug, ba^ fie fid) niel rafd)cr

als bie Strien unb 9iaffen änbern unb baljer ber unmit^

tctbaren ßrfal^rung unb 33eobad)tung ein uiel äugäng=

Iti^ereS gelb bieten. 3)enn loäbrenb Strien l)unberttau=

fenbe üon ^a^ren leben fönnen, \)at nod) feine Sprad^e

länger ai§> taufenb ,3al)re gelebt. 3"^«^^ tbut S)ar=

rcin felbft bicfer ebenfo intereffanten aü ii»id)tigen 3lna=

logie nur fe^r turj auf ©eite 426 feinet ^ud^eS ©r*
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roä^nung; bacjegen luibmet ber berü(;mtc ©eologc St)et(,

inbem er iiä) auf ben aujocjejcid^neten ©prad;forfcf)er

'>Ma-^ 3JlüUer ftü|t, in feinem „Sllter beg 9}fenfd;enge'

\ö)kä)t§>" ber Slnraenbunc] ber ^arrain'fdjen SI)corie auf

bie ©prac^iüiffenfc^aft ein ganse^ Jlapttel unb roeift haxin

auf fd)Iai3enbe äßeife naä), ba§ bie @efe|e, nad; benen

fid^ bie 2(rten in ber Bflatur unb bie Sprachen in ber

@ef(^id)te anbern, ganj biefetben finb. 2lEe ©pradjen

luai^en benfelben Söed^fet burd), wie bie 2(rten; feine

üon il)nen ift ju einiger Sauer beftimntt. ©benfo ff^iüer

raie Slrten unb Spielarten uoneinanber ju unter*

fc^eiben finb, finb e§ auc^ ©prad^en unb 9Jtunbar=

ten; unb bk ^fiilologen finb auio biefem ©runbe faft

ebenfo uneinig über bie atn^ai)! ber eyiftirenben ©pra($en,

raie bie 9loturforfd)er über bie 3«^)^ ^er älrten. Wlan

unterf(Reibet beren jraifdien 4—6000. 2lu(^ gibt e^

ebenfomenig eine gciiügenbe ^Definition beS Begriffs

„Sprad^e" im 5ßerg(eid) ju bem S3egriff „Sialeft", raie

Don ben Gegriffen „2lrt" unb „Stbart".

Stud^ bei ber ©ntraidlung ber ©prad^en finb „Slb*

änberung'' unb „3RatürUdje 2(u)lraat)(" bie beftimmen-

ben 9Jtomente; aud^ t)ier fummiren fid^ eine OJfcngc

fteiner unb an fid^ fe^r unbebeutenb fd;cinenbcr Gin*

flüffe gu großen 2öir!ungen, raie e-infd)Icid;en frember

2(u!5brücfe, 2(uftreten bcbeutenber 9lebner ober ©d^rift*

ftcUer, neue Grfinbungcn unb Gntbccfungen, ©rraerbun^

neuer ^enntniffe, ftete a)iitberaerbung ber einzelnen Söorte

untereinanber u. f. ro. 2ltlc biefe ßinfUiffe reichen Ijin,

•eüdjuev, ißDrIeiimgcn. 3. Shifl. 10
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um bie opra(^cn fortiuäf)renb unb allmälig ju änbern,

— unb ein ^auptrefultat bei biefer SIenberung ift ber

leicht ju kobad;tenbe fortbauernbe S^erluft ber

3n)ifd;engliebcr ober 3i''if<^^itformen. @o f)at

3- S. bie £utl^er'fd;e Jöi6e(überfe|unc3 bem färf;fifd^en

S)ia(eft baä Uc6ergeiüid)t in Seutfdjfanb uerfdjafft; aber

fd^on je|t (nadi) 300 {;al;ren) ift 8utl)er faft unoerftänb-

liä). Man l)at beobachtet, baß in einer abtjejjüeigten

Kolonie, roelc^e für iiä) bieibt unb ba^cr roenig @c(egen=

iieit pr SOIitberoerbung bietet, fid; bie D)lutterfprad^e fo

fet)r erf)ätt, ba^ fd;on nad; 5—600 ^ai)ren bie Slnfieb*

(er nid;t me()r mit "o^n 53en)of)nern beS SOhitterfanbeS,

lücld^e injroifdjen burd; 3^ortfd;ritt unb Sierfefir if)re

©prad)e geänbert i)abm, reben fönnen. 3o fanb ^rinj

S3ernf)arb von @a(j^fen =^ Söeimar auf feinen Steifen in

9torbamerifa in ben ^af)ren 181.8—26 in ^ennfi;(t)anien

eine beutfc^e (Kolonie, weiche roäijrenb ber Kriege ber

fcanjöfifd^en 9tcüo(ution (1792—1815) beinafie ein Sier-

teljal;r(;unbert mn t)äufigcr 3>crbinbung mit ©uropa ab'

gefd;nitten raar, unb in lueid^er er bie dauern (tro^

biefer furjen unb unpollfommenen 33erein5e(ung) nodj fo

rebenb fanb, wie man in Seutfd;tanb im üorigeu ^a^r=

Ijunbert gerebet (;atte, unb in einer ju ^aufe beinaf;e

obfofeten ober ueratteten 9)cunbart. ©ine noriocgifd^e

Goionie in ^^Manb, tüc(d;e fid) im 9. ^at;r(;unbert bort

anfiebette unb ungefäf^r 400 3af)re lang ifjre Unab*

{)ängigfeit erfjiett, rebete bag alte ®oti)ifc^e fort, n)ät;renb

in 9torn)egen fclbft bur(^ SSerfeljr mit bem übrigen Europa
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eine ganj neue ©prad^e fic^ bilbcte, racld^e nur eine 216*

jroeicjung üon jener \mv.

Slug bemfcUicn ©runbe üerftetien ratr tieute nid^t

inet)r Stttbeutfc^, bie ©nglänber nid^t mef)r Sltteng-

(ifd^ unb bie g^ranjofen nid^t niet)r Slttfranjöfifd^;

unb unfer gro^ciS nationale^ §elbengebid^t, baä ^libe*

iungen^Sicb, fann in feiner Urfprad^e ie|t nur noc^

x)on @elef)rtcn gut oerftanben werben, obgleid^ e§ erft

700 Qa^re aÜ ift.

3e niel)r bie 33i(bung junimmt, um fo rafd^er ge=

fdf)iel)t ber g^ortfd;ritt ber .©prad^e burd^ oermel^rte 2lr=

fieit§tf)ci(ung, b. f). burd^ genauere ^eftimmung ber Se*

griffe unb Sejeid^nung berfeften burd^ abgefonberteSBorte.

S)at)er ift 3öortreid^tf)um ein c^arafteriftifd^eS J?enn=

jeid^en fetir gebilbeter ©prad^en unb fet)r gefcilbeter 3)ten*

fd^en. (©()affpcnre fod nad^ ^ere(^nungen müßiger @ng=

(änber ba§ ftärtfte, befannte $5ocabu(arium f)af>en.*)

gür ba§ Stu^fterben ber ^^Uf^^i^gti^ber bei

btn ©prncf;en unb beffen ßonfequeuäen füf)rt Si;ett ein

je^r intereffanteS unb un§ ganj nafie liegenbeS 33eifpiet

an: SDie ^oüänbifi^e ©prad^e ift befanntUd^ ine

3n)ifd^enforni junfc^en Seutfd^ unb ©ngtifd^, rcetd^e

beibe ©pradjen burcf) Uebergänge ntiteinanber oerbinbet.

©oirte nun ^ollänbifd^ eine tobte ©prad^e werben, maä

fct)r (eid;t gefd)ef)en fönnte, entroeber burd^ poUtife^e 2lb=

*) ©"^atfpeare fott 15000 Sötte, ein engtif^et Sagetö^net

beten nut 300 ^abcn

!

10*
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forbirung be§ Sanbeg ober burc^ SRotureretgntffe, fo toür^^

ben ©nglifd^ unb ®eutfc^ burrf) eine oie( weitere Sude

getrennt fein, aU je^t; unb sufünftige ^^^l_)i(o(ogen iuür=

ben o£)ne Äenntnife biefer t»er(oren gegangenen ©pradje

faum an eine 3}ertnnbitng ber bciben großen Q^ölfer^

fpra(i^en glauben roollen, n)ät)renb fie bod; in ber '3:t)at

einmal beftanb. ©o tft eg ber fortiuälircnbe ^erluft ber

^TOifdjenformen, burd^ roc(d)en bic grofee Unä^nUc^feit ber

überkbenben (Sprad)en unb — 3(rtcn ijcrüorgebrac^t

rairb; unb bie aufc^einenb lueite Trennung berfelben iü

nur nottnuenbige golge be§ allniäUgen StuSfterbenio ber

3tuif(^englieber. 6ine einmal au!§geftorbcne Sprache fann

übrigeng ebenforaenig jenial§ luieber neu belebt lüerben,

mit eine auSgeftorbenc 2lrt.

3Ser fid^ über biefe intercffanten Slnalogieen nä^tx

belefiren miü, ben »erroeife id^ neben Spelt fetbft au^

auf ba§ 58ud) von ^ißrofeffor ©(^(ei(^er: „Sie Sar=

rain'fi^e Stljeorie unb bie ©prad;nnffcnf(^aft (1S63)." ®er

3Serfaffer biefe^ ^uc^eg, ber fic^ burdi Stubien über

Urfprung unb ©ntroidtung ber @prad)en ausgezeichnet

()at, gibt ju, ba^ bie ©anuin'fdjen ©runbfä^e auf tk

6ntn3icftung ber ©prai^en ooßftänbig paffen, ©o f)aben

faft alte unfere europäifd^en ©prad;en if)ren Urfprung

auä einer gemeinfc^aftltc^en Söurjet, ber inbogerma^

nifc^en Urfpraci^e, genommen; unb biefe Urfprai^c

l^at fid^ in üerfc^iebene 3™eige, biefe B^^^cige ()aben fid>

raieber in ^i^^iöe u. f. 10. gefpalten. Unb biefeS ift,

n)te ©erleid) er bemerft, nid^t eine blofee §r)potf)efe,
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fonbcrn eine roiffcnfd;afttic^ nac^tjciüicfcne STljatfad^c. ®er

•©vrac[)foiid;er l;at in bicfcn Singen einen großen 5.<or=

t^cil uov bcni 9laturforfd^er woraus burd) bic (eid^tere

3ugäni3(id;feit feinet Dbjccts. Man iann cinjehte Spra^

4cn, 5. 58. ba§ Sateinifd^e, im ^Iserlaiif if)rer Gntiuidiung

ganj genau beobad^ten unb ücrfolgen; man lüei^ baljer

audj mit aller S3eftimmtf)cit, ba^ bie ©prad^en )iä) an*

bent, fo lange fie (eben; unb ba§ 9)titte( ber ^eobac^^

tung ift baä untrügUd;e 3cugniB, mdä)Q§> bie ©d^rift

l)interlä§t. Df)ne ©d^rift raäre bie^ nid)t möglich unb

bic 5öeobad)tung felbft nod) fd;iüieriger, als bei ben Str-

ien. Stud) ge^t bie ^^eränbcrung in einem riet türjeren

unb bal^er üiel leidster §u. überfefienben 3citraum öor

fid). (ferner jeigen fämmtlid^e ()ijf)er organifirte ©prad^en

burd^ ihren 33au ganj augenfällig, ba^ fie burc^ altmä^

lige Gntuiidtung aus nicbrigeren unb einfad;eren g^or-

men ^crüorgegangen .[inb; unb ba§, uiooon fd)Uefe(id^

alle Sprodjcn il)ren Slusganggpunft genommen i)ahtn,

waren fog. S3ebcutung§Iaute ober einfädle Sautbilber

ober Sautformen für ätnfd^auungen, ä>orftelIungen, ^^e-
*

griffe u. f. m. ol;nc alle grammatifaUfd;e 33ebeutung.

S)iefe Stnfänge ober SÖurjeln bilbeten fid^ Slnfangg in

SOienge, aber überall in formell gteid)cr Söeife, gerabefo

mic bie organifd^en 3^^^"^ fo ba^ man ätnar eine un=

jä^lbare 9Jienge uon Urfprac^en annclimen, aber bod^

für alle eine unb bicfelbe ^^orm ber ßntmidlung an^

nclimen mufe. äiJie fid) bie anfänglichen, meber al§

'-jiflanjen nod^ al§ Zi)ktc anjufprec^enben 5-ormen be^
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organifd^en Sebeng in berfelbcn 2(rt unb Sßeife Mlbeten^

aba bann nacf) üetfc^tcbenen Sttd^tungen raeiter ent*

TOtdeltcn, fo aurf; bic Surjeln ber ©prad^cnl

^ebenfalls inu^ nacf) 6d)tetc^er bic t)or9ef(^id;t=

n(^e ©yiftens bcr ©pradjcn eine geitlid; tiiel längere

geroefen fein, aiä bie gefd;i(^tÜd)C — nlfo ein

©d^Iu^", iüeld;er woüfommen jufnnunenftinnnt mit ben

9lefultaten, ju benen bie neuere g^orfd^ung über ba§-

Sitter be§ 3}knfd^engef(^ted;t§ unb beffen üorgcfc^id^tlid^e

©fiftenj auf @rben gefomnien ift. j^cnnen wir bod^ bie

©prad^e erft feit ©rfinbung ber ©djrift, raeld^e, wie

n)ir raiffen, ein bereite fe!f)r rorgefc^rittcneS ©tabiunt in

ber @ntn}id(ungggefdjid;tc ber 9)fenfd)^eit bcäctdjnetl

Qn biefer t)ort)iftorifd)cn, raic in ber l)iftorifd)cn Qdt

nun finb bereits eine 9}knge oon ©prad;en untergegan=^

gen, raäfirenb anbere unb neue fid; auf Soften ber ait^n

entraidelt unb ausgebreitet I)abcn. 3Sat)rfd)einlid^

gingen in ber üorI)iftorifd)en ober »orgefc^id^t^

lidien 3^it ^^^^ mel)r ©prad^gattungen, von be=

nen rair nid^tS raiffen, unter, aU bereu ^eute nod^

fortleben, ©egemoärtig finb bie fog. inbogerniani=

fd^en ©pradjen ©ieger in bem üantpfe um baS Sa-

fein; fie finb ungemein rerbreitet, ungemein biffcrenjtrt,

ungemein l^oc^ entraicfelt unb i)ah^n eine gro^e OJJaffe

t)on Slrten unb Unterarten. 5Durc^ ben maffcnl)aften

Untergang ber fog. SOtittelformen, burd^ Söanberun=

gen ber SSöIfer unb 2lel)nlid^cS l)aben fid; Ijcutjutage bie

Uebergänge üeriuifd;t, unb wefentlic^ uerfdiicbene ©pra*
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ä)tn erfc^einen auf beinfclben ©cinete nekneinanber,

ofine ba§ fie buxä) Uebetgänge üerbunbcn finb — 2lUe0

gattj genau fo rote in ber S^latur unb in ber Drgoni^*

mcn:=3Bclt aud^l 31ät)etcg unb ©injcIncS bitte ic^ in

bem angcfüfjrten ©c^riftd;en fclbft nac^julefen. —
2tu§ aEem ©efagten erfel)en ©ie, üere()rte Slnwefenbe,

mit toelc^em ©(^arffinn unb mit n)cl(^em ®iM ^ar =

min bie feiner 3:f)eorie entgegenftetienben ©d)raierig!ei*

ju kfeitigen nerftefit (namentüd) ben geraidjttgen (Sin=

manb von ber 3l(in)cfcnt)eit ber 3wif(^engtteber), unb mie

fid^ feiner 2;()coric fogar mtdjtige unb erÜärenbe Slnalo*

gieen ober 2lel}nltd)feiten au§> fd;etnbar gang entfernten

©ebieten be§ menfdjlic^cn äi>tffen)§ an bie ©eite ftelten.

3}Jan t)at, mie id) ^tjnen bereits in meiner erften 33or*

lefung mittljeilte, feiner %^coxk baburd) an SBertf) ju

beneljmen gefud^t, ba^ man fie eine blo^e ^t)pot{)efe

ober Unterftellung nannte, raeld;e fic^ nid;t beroeifen

laffe. tiefer S3ormurf Ijat, felbft menn er gegrünbet

märe, um be^ioillen wenig ju bebeutcn, meil bie beben*

tenbften ©ntbedungen unb ^Jortfc^ritte ber SBiffenfc^aften

unb namentUd; ber 9Raturunffenfd;aften axiB foId)en ^yp o*

tfief en fieruorgegangen finb unb ol^ne biefe gar nie ge^

mad^t morben mären. 33ci ber 33curtt)et(ung bei! 3öertt;e0

einer §ijpot()cfe fommt eS mcfentUd) nur barauf an, ob

biefetbe auf eine gcnügenbe Stnsaljl yon X^atfac^en ge=

baut unb baraug logtfd^ ridjtig abgeleitet ift. 3)afe aber

biefeS ©rforbernife bei ber ®armin'fd)cn 2;t)eorie ju^-

trifft, fann geroife nidjt besmeifclt merben, unb ber befte
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^^rüfftein il)xtx Ülid^ttgfeit ift lootj! barin ^u finbcn, bafe

fte für eine 9JZenge üon U§>i)cx unerflärtcn unb unerftär^

baren Xi)atfad^en unb 3ufannnen()änßcn eine teid^te unb

ungejraungene ©rffärung liefert, unb jiuar — roaS ei=

genttid) taä äöic^tigfte ift — eine Grftärung auf natür*

lid^em Söcge unb burd^ natürliche Urfa(^en.*) ^ebe

anbere ©rJtärung auf nid;t natürlichem äöegc ift ja in

ber %f)at feine ©rflärung, fonbern nur ein ©ngeftänb*

nife ober eine Unifd)reibung unferer Unroiffentieit unb

ein 2(nrufen beä ber 9]aturforfd;ung mit Stecht fo fet)r

oeri^a^ten SBunberS, anftatt be§ (15efd;et)en§ burd^ 9k=

turgefe|e. Sat)er lautet c§> namentlich in bem SOiunbe

bor ortl)oboyen (ober fird^lid; rcditgläubigen) ©egner

©arroin'g fe^r fonberbar, menn fic iljm ben 3Sorrourf

ber §i;potljefe madjen, ba ja i^re eigene ätnfic^t (meldte

fi(^ auf bie Unt)eränberltc^fett ber 2trt unb auf einzelne

6d^öpfungga!te grünbet) in noc^ uiel liö^erem ©rabe

eine §ypot^efe genannt werben mu§, unb ämar eine

fold^e im fd^led^teften Sinne. Senn nic^t nur, bafe fie

feine anbern S£l;atfad;en für biefelbe öorjukingen luiffen,

al§ b^n f)ergebrad^ten ©tauben ber Äirdie an eine @r=

fdjaffung ber SBelt unb ber Organismen burc^ eine au=

feer= unb übernatürliche 9JIad;t, fo ftel)t ouc^ biefe ^ly-

potliefe im grellften SBiberfpruc^ mit ben loirflid^en ^i)au

*) @cf;on bavau§ gel^t l^eröov , baß Sarnjtn'S Ji^eorte met »6=

ttiger ben 9kmen einer §^<50t^efe ober „Inna^me", „5?orau8fe^un3",

Ate ben einer wirtlichen S^eorte ober „grftärung8rcei[e" oerbient.
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jad^en ber 9latur unb mit bem ganjen logifd^cn 5?crfaf)=

reu ber äBiffcnfd^aft, n)cld)C fein anbcreS 3>crt;ä(tni§ fennt,

afe baä eines natüriic^cn unb notfiiuenbigcn 3ufaininen*

finngg §n)ifd;en Urfac^e unb Söirfung. alias loir auf

tiicfem aöegc nod^ nid^t ju enträt^feln üermögcn, mag

für uns üorcrft nod^ ein Dtät^fel bleiben; aber rair

i)abtn barum fein 9ied)t, baffelbe fofort in bie ?^orm ei=

neS SBunberS ju ffeibcn unb bamit jeber ecC)ten ^ox--

fd^ung %i)üt unb Zi)ov ju üerfd;Uefeen.

atlfo üon bie 1 er ©eite, üeret;rte Slniuefenbe, i)at

2) arm in, luie mirfd^eint, für feine 2lnfid)ten loenig

ober nid^tS ju befürchten; unb eS fann, wie i<^ glaube,

nac^bem S)arn)in einmal feine Slufflärungen gegeben

l;at, üon unterrid)teten Seuten nic^t me^r bejTOeifelt

lücrben, bafe fid) ätrten auf bem von i^m ange^

^ebenen 9öege mirfüd; gebilbet traben unb nod)

bilben. — ßtmas 3tnbere§ ift e§ freitid^, raenn mir

uns fragen, ob biefer SBeg unb bie üon ©arroin an=

gegebene -föeife ber Umänberung auc^ ^inrcic^cti, um

barauS ben gcfammten Stnraac^S ber organifd^en aßett

.ju begreifen? — unb fo beftimmt ic^ mid^ uon ber einen

©eite für Sarroin erftären §u muffen glaubte, ebenfo

deftimmt glaube iä) anbererfeitS fagen ju muffen, ba^

biefeS te^tere nic^t ber %a\i ift. äßenn ©ic mit ber

5Darn)in'fd;enSi;f)eoi'ie in ber §anb alte einzelnen g^älle

unb (srfd^einungen in ber organifi^en Statur betrad^ten

unb prüfen, fo werben ^l^nen immer nod) eine Slnjaljl

foldier j^älle ober ßrfdjeinungen ober Söirfungen übrig
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Iitetfien, welche fid^ mit ^ülfe jener Xfjeorte entroebcr

ntd)t erflären taffen ober qax mit i()r im 2ßiberfprud; jit

fte^en fcl}einen, ober roeldje auf norf; anbere Söecje ber

Slatiir bei ber Umänberung ber Slrten f)iiibcuten. Unb^

in ber 'iU)at fann eg, mie \d) glaube, nid)t bejraeifelt

werben, ba§ e^ foldje anbere SÖege nod; in jiem(id;er

3lnja^l gibt — lote biefe§ ja aud^ eigentlich gar nic^t

anberg üorau^gefe^t werben fann, ba bie S^iatur in ifircr

unenblidjen 3]ie(f)cit unb 9}knnic^faltigfeit fetten auf

einem einzigen 2Sege, fonbern auf riefen Sßegen jugleid)

i^r 3ißt erreid^t. ®al)er id) in biefer §infid;t ganj mit

^arl ^ogtübercinftimnie, loctd^er bei @etegenf)eit einer

33efpred;ung ber S)arn:)in'fdjen 3:fjeorie in ber ctölnif(^en

3eitung (nadjbem er im Uebrigcn feine uoüe 33eiftimmung

erflcirt i)at) bie Sleu^erung tf)ut: „(£§ fütiren viele 3öege

nad^ 9ftom." 9fiamentlid; l)at man mit 3iedjt Karmin
jum Vorwurf gemalt, ba§ er ben unmittet baren

©inftu^ ber äußern Sebenäbebingungen (mie

tUma, Sßoben, 3tat)rung, £uft, Sic^t, äßärme, 3Sertf)ei=

lung t)on SÖaffer unb Sanb u. f. m. u. f. m.) unb iJirer

Söed^fel auf bie Umänberung ber ^f^aturroefen ju gering

anfc^tage — wol)l t)auptfäc^Uc^ au^ Siebe p feiner %t)t=^

orie unb um biefer nid;t ju furj ju tt)un. 3^^^^ ^ft

bei Karmin, raie ©ie ja in meiner erften 33or(efung

oernommen I;aben, von biefen äußeren Seben§bebingun=

gen oiel unb oft bie Diebe, aber — mag nid;t ju t)ergef==

fen ift — immer nur in SSerbtnbung mit feiner

„31atürHd)en3nc^troat)t"; raät)renb auc^ fc^on oi^ne
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bicfe jener ©itiflu^ ein fef)r 6ebcutenbcr ift unb geiüi^

mit 9ted)t ancjenoiinucn raerben inu§, ba^ bie innucrfort

toed^fclnbcn 3uftänbe bcr ©rboberfläd^e unb namcntUcf)

bie rac(^fe(nbe unb compiicirtcrc ©eftaltunij ber 6onti==

nente ober geftlänber einen fefir ttcfi]rcifcnben Ginflu§

auf bie Uniänberung ber 9iaturiuefen cjeübt f)a6en. ®ie*

fer ©infhi^ muft namentUd) ba qxo^ gciuefen fein, mo

baä foi]. äöanbcrn ber Stfjicre unb ^sflansen mit

[jiuäufam. 5)a§ äöanbern finbct ficf; ki \a]t aUen Cr^

ganigmen unb wirb ueranlo^t balb burd) baS 2(ugi3e{)en

ber 5Rat)runij an einem Drt, balb burd; a^erbräntjuntj,

batb burd) 2A^ec^fe( bc^ ttima» ober bcic S^obens u. \. w. ;

balb aud) unfreiraiUitj burdj 3)tecre§= ober Suftftrßmun*

gen, burdi ßuijüöcjel, roeld;e ^sflanscnfamcn von einem

Drte 5um anbem tragen, unb nod) man(^er(ei anbere,

bem ä^nlic^e Urfad^en. eoId)e äöed^fel ber öufeeren ein=

f(üffe in gotge be§ SBanberng erfolgen meift Der{)ä(tni^-

mä^ig jiemlic^ rafdj unb raerben bafier auc^ meift ein

Siemtic^ auffäüigeS Ütefuttat tierüorbringen. *) 3)ian benfe

*) SiefeS iOJoment be§ SSanbernS i)at ganj neuerbingS eine

einge^enbe aSiivbigung in feinev ^ebeutung für bie ^avtrin'fc^e

lijioxk gcfunben in einem toilrcfflid^en gc^x4ftc()cn ton ^^rofeffor

SDiovi^ SSagner: „S)ie S;artt.nn'fcf}« 2:^eorie unb baS SKigra»

tionSgefelj bev CrganiSnicn" (Sei^^yg 1&6S). 9cac^ bem 3}erfaffer

t[t ba§ aSanbevn ber DrganiSnien unb beren gDlonieenlJitbung eine

not^irenbige *ebingnng ber natürlidien 3nc^t»a§r,

tt'elc^e (entere er[t burcf; §in',ntreten jeneS SDionienteS i^re eigentliche

Sirtfamfeit unb «ebeutung en^jfängt. C§ne Säuberung ober

n'enigfiene o^ne örtliche ©onberung, Jvet^e meijien« burt^ SBan=
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Ttur, um an ein oon unfcrm eigenen ©efd^ledit unb au§

unferer eigenen jüngften @rfaf)rung entnonnucneS ^ei^

jpiet äu erinnern, an bic großen unb auffallenben ^er=

änberungen, wetd^e innerljaUi cineä t)erl)ältni§mä§ig fcl)r

furjen ^^^trauniS mit beni engtifd^en STypuS in

^merilEa unb Sluftraüen oor [id; gegangen finb —
iseränberungen, roctd^c fo kbeutenb finb, ba^ man meift

im ©tanbe fein mirb, einen Slmerüaner ober äluftralicr

auf ben erften ^lid non einem ©nglänber ju unterfc^ei=

t)en. 2Ba§ aber nod^ längere ^^iti-'äume unb 2öed)fet

in biefer 33eäiet)ung gu teiften vermögen , mag ba§> 33ei*

fpiel beS großen, aug 2tfien öraifdien @ange§ unb ^ima=

(aja^) nad) ©uropa cingeiüanbcrten i n b o g e rm a n i f dj e n

6prad)* unb ^ölferftammcS (ef)ren. ©o muffen j. ^.

nad^ ben $ftefultatcn ber ©prac^forfd^ung bie ©darneben

unb bie arifd^en ipinbuS in ^nbien, alS> bie beiben

äufeerftcn ©nbglieber be§ ganjen ©tammeg, .eine gemein-

fcerung ».lerantafjt anrb, fönnte bic 3itrf?t»al;t itirfjt unrffam uicv=

ben, unb betbe evfcf)emungen ftef^en in enger SBerfjfetoirfnng. 3(v=

tcn, toett^e nic^t wciubern, fterben attniätig aug ober änbern firfi

fo wenig, une geniifje anbeve Organismen, benen bie 9Jatnr ein

<ittju großes Sßerbreitunggüermijgen oerIiel)en i^at. 2)iefc ^d)anp'

tnngen belegt ber öielgereifte3?erfaffer mit jat;treic^en, intereffanten

33eif))ieten unb finbet, baß bnrc& fein üon i^m aufgefteüteS ®efe^

«ine njcfenttic^e Surfe in ber Umroanbtungöt^eoric auögcfüttt unb

»iete Sintoürfe gegen bie Sariuin'fc^c it^xt befcitigt mcrben. 3n
fviit)eren erbbitbungS^Jcrioben u^aren bie äöanberuugen ber Orga=

niSmen inel großartigere, »nä^renb mit ber beginnenben menfrf)ü=

riten Snttur bie ai>anbernng ber Organismen wefentticf; eingefcfjränft

ober beftimmt irirb, unb an bic (©teßeber natürli^eu 3urf)tivat)t

bie tünfttirfje tritt.
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fttinc älbfttttnmunö (jaben. 2)cnn fämmtU(^e ©lieber ber

großen atifd)cn Jamilie l)aben urfprüngUcf) raat)rfc^ein=

lic^ eilte (^emeinfaiiie ^cimntl) im Dften ober Sübofton

be» faSpifc^en 9)icerc§ bciuofint. Unb luclc^er Unter*

f^ieb beftef)t Ijeutc jraifdjen einem .^inbu imb einem

gd^roeben ober giorroeger!*) Man benfe auä) barnu,

wie fef)r ficf) bie urfprüngürf) au§ Slfrifa eintjefüfjrten

^Jleger in i()rem neuen i^aterlanbe 3lmeri!a — unb

jroar ju ifirem i^ortf)eiI — wränbert {)nkn! Sie [tnb

I)eUer uon ^^aut unb in ijeifticjer ^esietjung rü()riger unb

inteUigenter tjemorben. @in SÖeifeer !ann frcitid) nie ein

Sieger werben ober umgefef)rt — roie mandie unoerftän*

bige Seute annei)men ju muffen glauben, menn man bie

UmroanbUmg^ttjeorie gelten laffe; benna[Öei§er unb 0le-

ger ftammen nid^t woneinanber ab, fonbern uon unjäf)*

ligen g}{itte(gaebern ober 3mifi{)enformen , bie fic^ mit

ifiren legten SÖuräetn uiaf)rfdjeinUcb big tief in bie Sfiier^

roelt ()inab erftreden.

*) „3)ie fürten in Sitrov^a", lagt ®ir §. §o(ranb ((SffatS,

Hamburg 1 864), „imb SBeftafien gehören o^ne 3>^'«ifet ju bemfelten

Stamme, wie bie dürfen in glittet »Slfien, tvo^bem ^aben fie,

roa^x-fc^einlid) innerl}al6 ivenigcr 3a(}vf;nnbevte, bie ec^äbclfcnn

unb @efic^t8',üge bev Äanfafifdjen 9{affcn angenommen, n^ä^renb

biejenigen, njetc^e i§vev urfprünglic^en §eimat() unb SebcnStteifc

treu blieben, aucf) bie v^vamibaten (gcfjäbei unb mongolifc^eu

e^avaftev-Siige ber JKaffe beibefjatten ^aben." — 3n Snbien gibt e«

3 üben, bie toUtommcn fcfinnir, gcivorben finb, tt?ä^renb e« in

StanbinaBien md)t an foW^en mit blauen Singen unb btonben

paaren fehlen fotl. 3n S^ina finbct man fogar 3uben, »etdje

bcn rf)incfifd)en 2;t)^.ni8 angenommen ^aben, o^ne bafe fie firf) ge=
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Slber auä) o()iic ^erkiätcljung bc§ n)id)tigen SOio^

inentcä beS 2Sanbern§ fefilt c§ un§ nic^t an fetbft^

beobad^tctcn ^ctfpiclcn für ben unmitteUiarcn ©infhife

ber öufeeren Umftänbc auf bic ©eftaltung unb bie Um^

änberung ber Staturiuefcn. ©o f)at bcr ncucntbccftc

3BetttI;eit 2luftralien, bcr burd^ ÄÜma, 5^oben, Suft

u. f. tu. ganj befonbcre, üon alten anbcrn Sänbern ab'

TOcid^enbe 35erf)ä(tniffe barbictet, aud^ eine ganj eigen=

t^ünilic()c ^^ftan3en= unb Stfjterrcelt mit jum 2;^eit \d)t

fonberbaren unb a6enteuer(icf;cn ©eftatten. Sie 33äume

{)aben feine grünen, fonbent niattroei^e, fdjmale Blätter,

wetd^e burc^ i{;re aufrechte ©teHung feinen ©d)atten

geben, unb finb mit @tad;e(n befe^t. ;3n©übomertfa

finb alle parallelen älrten (wie J?aiman, ^Hima, ©trau^,

Jaguar 2c.) fleiner, al^ bie i^nen entfprec^enben formen

ber bitten Sßelt. ^n ©i;rien unb 5ßerfien befommen

alle ©äugetl)iere (aud^ bie uon au^en eingcfüljrten) ein

langes meicljeä i^aar; auf ©orfifa merben §unbe unb

^ferbe gefledft. ®ie ©d^roeine auf ßuba liaben boppelte

i^örpennaffe, aufredet ftcl)enbe Ol;ren unb fc^roaräe 33orften

befommen. S)ie nai^ ^araguai) eingefütjrten euro=

päifdf;en i?a§en f)aben fid^ bort fo ueränbert, bafe bie

frifd^ eingeführten eine Stbneigung seigen, ftd) mit ifinen

5u begatten, unb umgefel)rt ift eS mit unfcrm 5D?eerfc^mcin^

^en ergangen, n)cId)C;§unän)eifeIljaftüon ber Cavia Aperea

mifc^t Ratten. 3n Stmertfa i.^erüercn bie (5urr>^.''äer (une auc^ in

Stuftrotieit) attmättg ben SBart unb nähern t'^re ©efiditSfcvm bcr-

jentgeu ber 9tot(;^äute.
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in 3tmertfa abftanimt, einem im milben 3iift«i^^ baoon

ganj ücrfd;iebcnen %i)kv mit anbern @eiuoi)n{)eitcn

u. f. w., mit bem fid^ bie ja^men a)ieerfd;iücind)en nid)t

mti)X paaren raoKen. Stile ^ferbe ber fübamcrüanifdjen

5}iampag ftammen üon einer §orbe, wetd^e bie ©panier

1537 bafelbfi ucrioren traben, imb finb gänjUd) i)er=

fdiicbcn uon it)rem Urtjro^oatcr, bem grauen, fc^iuac^^

mäf)nigen ^Nferb ber mittela[iatifd;en ©tcppen, au^ benen

cä bie Slrakr nac^ Spanien gebrad^t l)atten. 5Der ^etj

ober bie 2trt ber 33ef(cibung ber S;t)iere richtet fic^ be*

fanntlid; überalt ganjnad; bem Ätima.*) Ueberljanpt ift

e^ eine merfmürbige ©rfc^etnung, ha^ fid; bie mciften

Sttiiere in itjrer äufeeren ©rfdieinung nad; bem 53oben

unb ber Umgebung rii^ten, mo fie leben, ©o jeigen

unä bie Slropen ober t)etfeen 3onen tauter intenfioe, glän^

jenbe garben, mätjrcnb in ben falten tlimaten bie mei^e

garbe unb eine allgemeine 33läfj'e »orl)errfd;en. St)iere,

nicld;e in ©anbiuüften leben, t)aben bie ©anbfarbe, 5£t)iere

auf ^aumftämmen bte garbe ber ^äume, folc^e auf

blättern finb grün, u. f. w. u. f. m.

Söcnn nun foldje Söcifpielc, bie man beliebig uer*

met)ren ober üeruollftänbigen fönnte, auS unferer l)eu=

tigcn, fo befdjräntten ©rfalirung fdjon ben großen ©inftu^

*)3m §inm(aja[;, rooeug(ifcf)ei?uitbeunb ''^iferbe uad; cüt 6i8 jwei

SBiiitent feine 3i5otle ',iinfc()eit bcii §<i^ii'eu ermatten, fcetommt fetbft

bcv Stefant iiiaud)mat §aare. ?(ubererfcitö evfjatteit im aequaton=

aten 2lfvifa bie Sd^aafe ftatt ber gaiij idjunnbeitbeit äBotte ftraffeS,

bünneS §aar.
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äußerer SebetüSurnftänbe unb tljre^ SBediiet^ auf bie

Drtjnniämen jur ©enügc bartl)un, fo fann gerotfe ntd)t

depeifelt lüerben, ba^ raäf)renb ber unenblic^ (angen

©rttroidlun9§gefd^id)tc ber ßrbc, rco ftete, (angfame

2[öec^fel oon ÄUtim, £uft, 3:;eiuperatur , ^^ert^ettung von

SSnffer unb Satib, Sfufftcigen einjetner Sätiber unb

llnterfinfen anberer , ßntfte^ung I;of)cr ©ebirge ober 3ct'

ftörung anberer, jeitroeife Ueberfc^raemniungen ober 3tu!3'

trocfnungen u. f. to. u. f. ra. ftattgefunben l^alben, auc^

bte bebeutenbften SBed^fel ber tl;ierifc^en unb pftanjitdjen

CrgantiSnicn bie not()raenbige ?^o(ge gcraefen fein muffen

;

unb mancfie ^orfdicr, mdä)t )iä) nic^t ju ®arn)in 6e=

fennen, fc^ä^cn biefen ©infhife ber äußeren Urnftänbe fo

I;oc^, ba^ fte ifin für »oüfonmien ()inrcic^enb i)a(ten, ben

ganjen Strtentoed^fei ber i^gangen^eit unb ©egenraart

baniit ju erflären.*)

Stellt man fi^ nun aber auf einen nermittelnben

Stanbpunft unb nimmt bie ^arrain'fc^e „9iatürlic^e

2lug(efe" ober „^ud)tmai)l" noä) mit (jinju, fo ift bie ©r^

flärung natür(id) um fo (eid)ter, unb man I;at aisbann

5unäc^ft §mei mädjtige unb unjmeifelfiafte 9)^omente ober

Urfac^en ber Umtoanblung in ber §anb, meiere fic^

überbeut gegenfeitig einanber ergänsen ober geraiffer*.

mafeen in bie §änbe arbeiten.

Slber eg fann !aum bejroeifelt merben, ba§ auJBer

*) 3u i^nen gehört 5. ^8. bex" \d)on in ber €vften SJorkfitug

genannte ©eoffroi; @t. ^itaive, welcher baö ipauptgewid^t auf

bie »ec^fetnben Buftänbe ber Slttnof^.-'^äre legte.
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liefen jiuci genannten 9)iomenten ki bcr llmänberung

her 9iaturiücfen nod; ein mcitcrcä ober brtttcg, ()i§{)er

roenig bead)tetc§ iinb ron S)arTOin nidit Iierücfftd)tigte§

3)?onient mit in !Jt;ättgfeit mar — ein 9)ioment, nictd)e§

fic^ nuf bic 3>orgänge niöf)renb ber ©encration, b. f). ber

erften Gntftet)ung ber organischen SBefen im Äeimjuftanbe,

ober auf ben fog. ©enerationSroed^fcl kjie^t. i8er*

mutfiungcn bicfer Slrt finb smar fd)on früf)cr gehegt iinb

oud) mehrmals au§gefprod;en raorben, fo 5. 58. »on ^^sro*

fcffor iöaumgärtner in g^rciburg, mclcftcr 1855 bie

^^eorie aufftcüte, ba'fi bic {)ökren 'Xlj'mc au6 ben

keimen ober ©icrn nicberer Xhkvc biird^ fog. .^eim*

fpaltungcn unb a)ietamorpf)ofirungen ber tcime f)er^

vorgegangen fein möd)ten. Slber bie Sf^atfad; cn auf

biefcm ©ebietc beS organifd)en SedenS finb nod^ juroenig

3af;(reid) unb bie einfc^(äg(id;en 3>orgönge meift in

ein p tiefes S)unfct gct)üflt, aU bafe fid) (nSljer etmaS

^sofitioeg ober §a(tbare'3 in biefcr 33e5icf)ung I)ätte auy^

fagen laffen fönncn. Scnnod) ift man burd) bie ^ a r=

Töin'fd^c 3;kone unb bie oon ii)x ausgegangene 3tn-

regung auf biefc fef)r fruchtbare ©ebanfcnreifie roicber

jurücfgefommen, unb äraar aud) üon Seiten ftreng iüiffcn=

fd)aft[idjcr gorfc^er. ^d) bcnfe babci cor StUem an einen

SSortrag, ben ber aU 9(natom unb ^N()i)fioIog auSge*

5cid)ncte '^H'ofeffor J?ö{(ifer in 2öür5tnirg in ber bortigen

^M)i)fifalifd)>3.")icbicinifd)en C^^feUfdiaft gcl)a(tcn unb im

Trud ocröffentUc^t bat (Öcipsig 1S64).

9kd)bem .Sölüfcr in bicfem i>ortrag juerft fei;r

Süi^ntt, ißcrleimujen. 3. Sliifl. H
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fc^arf ba5 ^eroorgctiobcTi , maS er alä 3)iänget bcr

©arrotn'f d^cn Xl)eor{e an[cf)en 311 muffen glaubt, ftcUt

er auä) \i)xc Sjorsüge anä £id)t imb fagt, ba§ Sarroin

auf jeben %aU bcn cinstg richtigen ^sfab be^

treten i)aht, auf bem bic g^rage nad^ bcm Urfprung

ber organifc^cn ^formen 5U löfen fei. ©ne entftefjung

ber Drganiöntcn als fofort fertiger SÖefen ift nad) l^toU

Ufer eine Unniögücfifctt. 9llfo fann fie nur in 3^o(gc

cine§ allgemeinen Gntroicftungägcfe^eä gef(^et)en fein.

®iefeg @efe| erbUcft nun aber .töUifer roeniger in ber

3)arrain'f(f)cn „giatürtid)cn 3üc[)tung ober 3tu§roa{)l'V

a(» üielmel^r in einem 3?organg, ben er iLf)corie ber

f)eterogenen 3^ugung nennt, unb ber barin beftef)en

foU, ba§ bte befrud^teten ober aud^ unbefruchteten gier

ober ßeime nieberer Organismen unter befonberen

Umftänbcn in anbere unb ^um %i)üi l}öf)ere formen

übergeben; unb ba§ biefer ganäe ^roce^ nid^t aEmälig,

ipie bei ©orroin, fonbern oielmef^r fprungiüeife ge=

fcbef)e. .fößifer beruft fid^ jur ünterftügung biefer

2;f)eorie auf bie merfioürbigen 3>orgänöe hcä ©encra*

tiongtoe^felS, ber ''^sartf)enogcnefig, ber 3)ieta=

morp^ofe unb auf bie 93iögüd;fcit, ba^ ein 6mbrr)o

(<i?cimling) loätirenb feiner erften Gntroidlung burdf; oer^

l)ältni§mä§ig fel;r geringe ©inflüffejur ©ntroicflung abmei^

^enber g^ormen gefüf)rt tüerben fönne. ß^ folt barnad^

ber gefammten organifdjen 2öelt ein großer ©ntioidtungg*

plan ju ©runbe liegen, ber bic einfad;eren 55^ormen ju

immer mannirf)faltigeren Entfaltungen treibt.
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Söcnn idi) mm aiid) dcjüglic^ bicfcio Ic|tcreTt ^^unftc^

©runb genug ju I)aben glaube, in Ucbcrcinftimmung mit

3)arroin an baö ^orf)anbenfein cineö folcj^cn großen ©nt=

lüicflunggptaneS nic^t ju glauben, fo f)altc ic^ boc^ ben

üonÄölÜfcr angeregten ©cbanfen für einen fcf)r fruc^t^

baren, ber nur einer weiteren 3lu^fü[)rung unb fpecicHerer

33egrünbung burdi bic pofitiüe gorfc^ung bcbarf, um
eine tiefgreifenbc 53ebeutung ju erlangen, ^ebenfalls

finbct er Unterftügung in einer großen Steige non Xf;at:=

fachen, roctc^e lct)rcn, ha^ eine gro^e ©mpfinblidjfeit ber

fog. 9teprobuction§organe ober Ä'eime, ber Gier unb

ber Gmbrijonen gegen äußere ßinfiüffe unb Ginroirfun*

gen befielt. So !ann man bie 2(uöbrütung t)on §üt)=

nern burd; fünftlic^e 53ef)anbtung ber Gier fo oeränbern,

bafe beftimmte 3)tipi(bungen entftef)en, roie benn über=

l^aupt bei allen 2:t)ieren eine n;iüfürlid)e .iQerftellung oon

9)U§geburtcn biird) abfid^tUdie ä5er[e|ungen beio Gmbrrio

ober ber g^ruc^t möglich ift. <Be.^x großen Ginftu^ auf

bic Gntraicfiung ber 9ca(^fommen i)at bic größere ober

geringere 3ufui)r oon 3taf)rung. ©o ersie^en bie 33ie=

neu burd; bcfonbcre JBerpftcgung in abgefonberten 9täu^

mcn unb burd) oemiebrte 9lal)rung)oäufut;r auä geroö^n-

Uc^en 2lrbeit5bicncnlarücn Königinnen; unb bicSlmei^

fcn bringen gcfd)(ed)töIofc 3trbciter burd) cigcntl)ünilic^

äubereitctc 3ta()rung ju DoUfommencrer Gntiüicflung. ©o

aud; Dcrijinbcrte umgctel^rt GbroarbS burd) Gntäiet)ung

T)on Sic^t g^rofdjquappcn, gröfd)C ju rocrbcn
; fie TOud)fcn

fort unb crreid;ten eine ungel)eurc ©röfee, aber aU gc*

11
•
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f(j^roän5tc Cuappen. — 2Iuc^ Stgaffij fagt auSbrücfüd;,

ba^ ätoci ücrfc^icbenc (Gattungen baburd) entftc^en fönnen,

ha'ß gleiche Äeimc burd) äußere Umftänbc auf t)erfd^ie=

benen (Stufen ifircr Gntroidfung feftgeöattcn roerben. «

SÖcnn nun alfo, nercörtc Slnracfcnbe, nadj bem @e-

fagten bic Sariüin'fdic ^l^eorie raa{)rf(^ctnUcö nic^t

au^rctc^t, um bag grofec 9tätt)fc( be§ organifd)cn Scbeng

mit ©tnemmalc ju löfen, fonbcrn rocnn baju nod)

anbete 9)iomentc mit ficrdeigcjogen rocrbcn muffen, fo

lüirb f)iermit bo(^, roic ic^ glaube, bem aScrtljc ber

%i)toxit felbft nid;t ber geringfte 3lbbru(^ getrau. ®enn

in einer fo fc^mierigen unb bunfcln J^^^Ö^r ^^^ ^^^ ^OX'

licgcnbe, genügt cS f(^on uoüfommcn, auä) nur einen

mirffamcn Sdiritt jur StuffUirung gcttian, au(^ nur

einen 2ßeg jur Sid^tung be§ 3)unfe(§ gcfunben ju I)a=

ben; unb wenn aud) burd) bie einmal angeregte %0X'

fd^ung nod) raeitere DJlittet unb 2öege ber 9iatur jur

Umtinberung entbecft werben fodten, fofannbiefe§®ar=

loin'S 9tul)m nic^t minbcrn, fonbern mu§ it;n im @e=

gentl)ei( erf)Df)en, ba ja er gerabe berjenige ift, roetc^er

§ucrft an ber §anb ber pofitioen ^orfdiung ben rid^tigen

2öeg in einer ?^rage eingeschlagen bat, an meldte 2lnbere

»or il^m, bie ebenfotoobl h^^i berufen geracfen mären,

nid^t einmal ju rüfjren fic^ getrauten. Ueberfiaupt i)at

S)arTOin ba§ gro^e unb gar nid)t tjod) genug ju fd)ä^cnbe

^iNerbicnft, juerft mieber eine pl;i(ofopt)ifc^e ober

pI)iIofopf)irenbe 9tid)tung in bie organifdje 9tatur^

TOiffenf($aft cingcfü()rt unb bamit bie his^cx unbeftrittene
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^errfdiaft bcr rof)en unb gciftlofcn Gmpiric gcbrod^en p
^abcn. ^B auf 2)arunn id)icn da in biefer 9Siffcn^

fd^aft unb bei bcrcn eigcntUc^en ilUataborcn gcrabeju

oerpönt, über blo^esS Sucfien no(^ 9)Jaterio[, über blo^e

Seobadjtung unb fijftcmattfcbe 3ii1fli"i"'-'"ficüw"9 ^"^^

33eoba(^tetcn , über 3.1(cflcn, 93ägen u. f. m. IiinauSju^

gef)en. 3lud) erfd)iüerte bic in unferer 3cit fo fcf)r roeit

getriebene 3lrbeitätf)cilung ober SpesiaUfirung (b. l).

Slic^tung auf ein eiuielneiS %a<i) ober einen einsclnen

©egenftanbj au^crorbcntlic^ jebc nief)r auf ha§> älUge^

meine gerichtete ©eiftc^arbcit; unb nur ein Mann von

bem umfaffenben, pofitioen 3Siffcn eineS Sari» in, ccr*

bunben mit äc^t pt)i(olopt)ifcf)em ©inn unb 33ebürfniB,

fonnte ein foId)e§ 33eginnen roagen, ofine ba^ allgemeine

2(nat{;eraa bcr Gmpiriften auf firf) ju jiefien, unb oI)nc

bie @efat)r, firf) in bic fiaittofcn unb gän^licf) bi^crebi^

tirten ©pecuiationen ber e{)ema(igen 9iaturpl)i(ofopl^ie

jurücfäuüerlieren — raäl)renb anbcrerfcitö bie in it)rc

2>etailftubien »ergrabenen Spc5ia(iften ju einer fotogen

Slrbeit cbenfaKg unfäljig ftnb unb geroöfinUrf; öor (auter

33äumen ben 3Sa(b nirf)t fetjcn.

^a§ übrigens einSliann, roie 2)arn)in, früijcr ober

ipäter fommen mu^tc, ift au^er 3iüeife(; benn ein fort=

iöä()renbe§, blo^eö 3luft)äufen non a)iaterial of)ne eim=

genben ©ebanfen unb oljue ^ermenbung biefoS 3)JateriaI§

ju einem 33au bcio fct)affcnben @eifteS I)at ja für fid^ faft

gar feinen 9öertl;, mit 3lu6nal)mc jene» geringen 9iu^en0,

lüclc^en anfällige ä>erbinbungen mit bcr Xed;nif ober mit
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ben ^ebürfniffcn bc§ täglidjcn £ekng ober mit anbercn

9Si[fenfd)aftcn liefern mögen. ®iefe Söiebereinfüljrung

ber ^^f)i[ofopI}ic in bie pofitioc 2Öiffenid)aft l)at benn anä)

fofort noc^ eine anbere ^rud^t getracjcn, lüctd^e ic^ oom

pI)i(ofop!^ifd)en @eftd)t^^punft au§ für faft no($ mtxtiivoU

(er, aiä bie 3}arTOin'f(^e X^eorie fcfbft, I)attcn möd)te

— iä) meine bie enbgültige unb burd) pofitioe SZac^roeife

geftü|tc 58erbannung be§ t)crberb(id)en fog. ^^mtämä^

jgigfeitS begriffet aw» ber organifd)en 9iaturiutifen-

fc^aft imb bomit wol)l auc^ auä ber Söiffenfc^aft über*

laupt. ^roat i)at man ron Seiten pljilofopl)ifd^ gcbilbcter

9laturforfd}er fc^on feit lange, roie ©ie roiffen, mit alten

SBaffen ber Sogif gegen ben ebenfo t)erfel)rten, mic fdiäb*

liefen 3ii^fcEmä§igfcit^begriff angelämpft, unb aud) in

ber %iiat mit foldjem 6rfoIg, ba§ innert)atb ber engeren

unb nament(id) ber pbi;fifalifcbcn äöiffenfd^aft felbft jener

^Begriff fo jiemUt^ als ausgetilgt angefctien roerben !ann,

unb ba^ man mit einer gcraiffen älengftlid^teit alle

©(^(üffc äu oermeiben fud)t, iücld}e an feine finenn aud^

nur oerftecftc) 2lnn)efent)eit erinnern fönntcn. Um fo

roeniger jeboc^ mar e§ mögÜdj, bcnfelben ßrfotg auc^

in ben roeitercn Greifen ber ßJebitbeten unb auf bem

©ebiet ber übrigen Üßiffcnfd)aftcn §u eräicten unb einen

begriff ju ucrbannen, ber, roie ^^""-'^ i^ S'^^'-'" ^^^^ Pcr=

fönlid^er ßrfaf)rung befannt fein wirb, fd^on in bem

©(^ulunterric^t ben jugenbtic^en köpfen faft gcroattfam

eingetri(^tcrt unb Xag für Stag benu^t roirb, um mit*

telft beffelben an ben mannid;fattigen ©inrid)tungen ber
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3Ratur bic ctibtofc ©üte unb Söciä^eit ctncS Sd^öpferS

ju bcmonftrircn , bcffcn a>crt)ältnife ju bcr oon itjm ge*

yd^nffcncn SSctt man [id; unocfäl)r tjcrabc fo üorjuftellcn

pflegt, lüic ba^ Q]crt)ältni^ bc^ Ut)rmad)cr§ äu bcr von

iljm gcinad;tcn unb in ©ang gcbrai^tcn Ul}r. Xie ftärfftc

unb anbaucrnbftc 35criüenbung finbct übrigen^ bcr Braed-

mäfeigfeitsbcgriff uon gelten bcr Ferren Stt)Co(ogcn,

roeldjc barau^ ein nie [idj erf^öpfenbeS Sfienia gemacht

i)abcn unb cü 1'd)Ucfeüc^ ebcnfo raeife unb beiüunbcrungS-

töürbig eingcridjtet finbcn, bafe mir bie ?Rafe mitten im

©efidjt, al$ bafe mir bie 3lugen nic^t auf ben großen

gu§3et)en Italien.

^n ber J^at jcigt unS bic SRatur, racnn roir fie

bio§> mit bcm 3(uge bcg Saien unb ol)nc Dlüdfic^t auf

bic SSorgängc bcr 3>crgangcnt)eit nad) if)rcn jc|t üorlie*

genbcn mannid)faltigen 53c5icl)ungcn unb unter bem @e=

fid;t!3punfte ber 3rocdmäf5igfeit betrad)tcn, eine fotd^e

DJicnge nü^lic^er, pnffcnbcr unb üortreffüd^er (Sinri(^tun=

gen, ainpaffungcn, SBort"et)rungen, ergänjungcn unb, roie

e§ fdjcint, aufeinanbcr uorljcr unb r)orau!§fid)tUd) berede-

nder 33e5iet)ungcn, baß man burd)au§ nid)t barüber er-

ftaunt fein barf, roenn ber cinfad;e, nic^t burcö lieber-

legung ober Sogif gcfc^ulte 9Jknfd)enöerftanb, rocld^er

ber it)iffcnfc^aftad)cn einfid;t in ba§ innere ©ctriebc bc§

3fiatun)organgeg cntbetjrt, ju ben oben gefd)itbcrtcn

©c^Uiffen unb 3(nfd)auungcn bcäüglid) einer siücdmafeig

angelegten äöeltorbnuug gelangt. 3lnbcrö frcilid) ficl)t

bie SSiffcnfdiaft bic (Badn an; fie fragt nid)t bloS
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barnac^, wie bic Siiißc gcgcnroärticj bcfc^affcn uub

georbnct finbl, fonbcrn löie fie cä früher raarcn, unb

auf lüelc^c rtatürlidjc 3Bcifc jene gcorbnctcu 33eäief)ungeu

ober 3wf^'iti"cnl;änge allmälig entftanbcu fein mögen?

— §ier gidt nun ptö^licf; bie SDarroin'fc^e ^fieorie

eine 3fleil^e ber ü6errafd;cnbften 3(uffc^lüffe unb 33etüeife,

lüetdje nici^t blo§> auf pt)i(ofopf)ifd;er äveflcfion bcruCjcn,

fonbern rocldje fi(^ unmittelbar an bcn 2;ijatfa(^en unb

an lebenbigen 53eifpie(en bemonftriren laffcn unb metdje

bal;er aud; auf bcn nid;t oorberettcten ^erftanb impo*

nirenb rairfcn muffen, ©ogar §err '^rofcffor ©d;tei=

ben, welcher in htn leisten .^aijrcn burdj mel)rerc fe^r

ungefc^idt getjaltcne unb fdjicdjt motiuirte älngriffe auf

ben 3)kteriaUymu^ feinem lüettenbcn 3tui)me feine neuen

Sorbeeren ()in5ugefügt Ijat, fann bod) nid)t um()in, nad)

Seetüre ber 3)aru)in'fd;en ©d;rift öffentlid) ju erflctren,

ba§ naä) SDarrain 3fliemanb mefjr, oijne fid; b(o§*

aufteilen, t)on 3iüed'mä|igfeit in ber 9latur rebcn fönne.*)

^u ber 3;t)at Ijaben ©ie, üeretjrte 3(niüefenbc, im

Saufe meinet 3>ortragg bereit;3 met)rfac^ @e(egenl)eit ge-

I^abt, an ben oorgetragencn ^eifpictcn bie non 2)ar=

*) 3ii ä^ntic^er SBetfe fagt ber bereits öfter citirte 'ißrofeffor

^ädet (®ener. 2)Iorj.i^otogte ber Organismen, I. ®anb, ©cite 1(30):

„SBir erWtcfen in 2)ariDin8 Sntbedung ber natürlid^en ^ud^ttoa^

im ^am^n'e um ba§ 3)afcin ben fc^tagenbften S3ewet§ für bie auß=

jc^Ueßlid^e ©ültigfett ber mccfmntfd; »irfenbeit Urfad;eu auf beni

gefammten @e6iete ber 33to(ogie; toir erbüden bartit ben be=

finttii^en Xob alter teIeotogifd;en unb »itatt ftifdjen

SSeurt:^eitung ber Organismen."
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tu in gegebenen 3luffd^(üffe unb feinen ^bccngang fennen

gu lernen, unb loerben barnad; geroi^ geneigt fein, tk

Uxiadjc ber üiclen oortrefflicfjcn 2(npaffungcn unb ^racd-

mäfeigen ©inrid^tungen in ber 9tatur mcljr in folc^en

unb äf)nUd)cn ^Korgängen ju finbcn, wie fic Sarrain

fd)ilbcrt, als in einer ab[id)tÜd)en unb üorau!36cbad)tcn

3ured)tmadjung. Senn in notljraenbiger ^yolge be^ ^or=

gangS ber „9iatürlid)cn 3iic^twaf)l" unb be§ „Äanipfcä

um ha& Safein" fonntc c^ etnerfeit^ gar nid^t an=

ber§ fein, al§ ba§ atte Dortf)et(f)aften unb fomit aud^

jraedmäBigen (Sigculjeiten unb @inrid)tungcn , alle nü§»

Ii(^en ,3iMflwi'ien(;ängc bei ben S^aturroefen unb in ber

9iatur überljaupt im Saufe uncnb(i(j^ (anger 3citräume

geroiffcrma|3cn meti)obifc^ £)crüorge(ocft unb äu(e|t blei=^

benb gemad)t raurben — raäfirenb anbererfcitö bie

äi>ad;ioti)um5üorgänge unb bie erblidjen tlebertragungen

aui:!^ raicbcr eine 3)knge oon Singen ober Einrichtungen

bei eiuäelnen ^laturraefen ^urüdüe^en, racld;e in feiner

äi>eife 3roedmäfeig genannt ju werben «erbiencn, fonbern

im ©egenttjeii balb nad)ti)eiltg , balb inbifferent, b. i).

gleichgültig finb. So erinnert 3. iö. Sarrain an bie

auögeäeic^nctcn ^Jtanfen mand)er Jttetterpfianjen, raeld^e

für btcfc t)om größten 5)hi^en finb unb eben wegen bie^

feiS 9lu|eng angeorbnet fd;einen fi)nnten, locun mir nid;t

wüßten, ba^ ganj biefelben 9tanfen bei nielcn ^^^fianjen

oortommen, iucld)enid)t flcttcrn; ober an bie nadtc

Jilopft)aut be^ ©eierö, racld}c uortrcfflicb baju einge=

riditet ju fein fd^eint, bamit taä 3;t)ier in foufenben
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^abaücrn uiüf)(en unb feine 9tal)vuit3 fuc^eti !önne, tt)ät)=

rcnb bagegcn ber3Bä(fd)t)a()n, «)c[d)cr jene @eit)o!)nt)ett

nid)t l)at iinb ganj fäubcrlic^ frißt, biefelbe glatte Äopf-

ijant kfi^t; ober an bic fog. 9Ul)te on ben ©(j^äbcln

junger Säugetfitcre , in locldjcn man eine üortrcffüd^e

unb a(ifid;tU(|e (Einrichtung für ©rteid^terung beg @c=

hirtioaftc^ i)at erblicfen rcotlcn. !^n ber Ziiat ift biefe^

aud) fo unb bringt bie (Einrichtung in bicfcr S3e3ief)ung

oft ben atlergrofeten 9^u§en. 3l6er unmöglich fönnen

rair fie aU aBfid)tUc^ für biefen gall geniad^t anfe^en,

ta bic anatomifc^c Unterfud)ung lebrt, ba§ aucb bie

©d^äbel junger '^ögcl unb Üteptilien (Äriec^^

t£)icre), roeldje auiS (Eiern ausfd)lüpfcn unb baljer jene§

SiortficiB nidjt bcbürfcn, biefelben 9Mf)te geigen.

S)er fd)on erroäfinte ©d^ioimntfu^ be§ ?vregattüogefe ober

ber Sanbgan§ ift biefen Xtjiercn geioiB nic^t nüglii^,

fonbern bei ibrer gegenwärtigen £eben§rüeife fc^äbÜc^;

fie I)aben benfclben burdj(Erbfd;aft überfommen. S)ie

übercinftimmenben i?nod)en im Slrni bc§ 2lffcn, im 5ßor =

berfu§ be§ ^^ferbeS, im %lnQd ber Jlcbcrmauä unb im

9luber be!o ©eefninbeiS bringen biefen 3^f)icren burc^aus

feinen 91u|en unb finb nur Ucbcrbleibfcl ber oon längft=

untergegangenen Stammoätcrn übcrfommencn (Erbf(^aft.

Ser (^iftjafin ber Dtter ober bic Scgcröfire bei§ ^c^=

ncumon fijnnen biefen 3::f)ieren gemif? nid)t aug teleo*

logifd^cn ober 3wedmäfeigfeitsgrünbcn uerliefien roorbcn

fein, ba beibcnur jum unmittelbaren 9lad)tl)ei( anberer

lebenber SBefen gereichen. S)er Stadjcl ber 3B c §p e ober
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bcr Sicnc ift gciuife nid^t jiucdmäfeig eingcriditct, ba

er, roenn gcbraudit, ben unoermcibUd;cn 2ob beä Se=

fifeers nad) fid) 3ict)t, u. f. ro. Sogar in unfcrm ctgcnctt

incnfd)üd)cn törpcr, bcn lüir 9craöf)nUd) als bcn 2lu§*

brud uncnbtid)cr al^ci§()eit unb ^vürforge unb (}öd)ftcr

Siotlcnbuncj bcr Organiintion anjufclicn pftcgcn, laffcn

fid) bei tgcnaucrcr ^^ctraditung eine ganjc 'Hn^aU sroed=

(ofer, ja fogar fd)äblid;er Jtjeilc, einrid)tungcn ober

Organe auffinben, wdä)c jum Ibdi nur baju ba ju

fein fdieincn, um ju bcn fdiTOcrften unb quälenbften

Äranff)eiten ober Äranfbeitssäufäilen aintafe ju geben
; fo

bie ©d)ilbbrüfe, toelc^e bcn Äropf erzeugt, bie fog.

SOJanbeln, Tüctdie burdi ©ntjünbung unb ©i^TOctlung

Grftidung l)erbcifüi)ren fönnen, ber fog. Söurmfortf at^,

welcher bei ilinbern Inlaß ju töbtUdien Unterlcibgcnt-

jünbungcn gibt, bcr fog. 53Unbbarm, wdä)a oft bie

gefät)rUd)ften Stodungcn erjcugt, bie fog. SS:bi)mu§-

brüfe, ber ©d;n)an3fnod)cn, bie männlid;cn

93 ruftb rufen, bie äufeercn Dhrmufdjctn , bie 3Udt)aut

bcs Slugcg, bie 93el)aarung ber §aut u. f. m. u. f. m.

Ueberl)aupt gibt cS> iaum eine einrid)tung in unfenn

Körper, iüe(d)e man fic^ nid)t oom ©tanbpunfte einer

unbefangenen i^ritif an^ a(§ üoUfommcncr, jmedent*

fpred;enber unb roeniger gcfäbrlid) für ^eben ober @efunb=

l)eit öorftellen fi3nntc. SBir bctrad)tcn {)eute ftaunenb bcn

rounberbaren 53au beö 2lugcC^, biefe^ üoUfommenftcu

unb feinften aller Organe, uon roelc^eni mir nad) bcn

burd^ S^armin gegebenen 9iad)meifen unb nad) bcn
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SRefuItaten bcr oergleirf^enben 3lnatontie überhaupt ooff*

fiänbig bcrcc^ttgt finb, atiäunel}men, ha'^ cä ftcf) nur auf bie

allmäligftc unb (angfainfte 2ßciic öon bei: unüollfommcn*

flen 2tnfäugen an unb burd) unjäljügc Slbftufungcn fitnburc^

aug einem einfacf)en, empfinbcnben Skrucn btio ju feinem

t)cutigen 3iif^fl"^^ entraidelt f)abe. Unb bennoc^ ift

auc^ biefer 3uftanb noc^ nidjt öolifommcn, inbem bie

5)crbeffeTung im Stuge für bie fog. 3tbn)eic^ung be§ £i(^te^

auc^ in bem deften 3(uge nod^ nic^t ooUftänbig ift.*)

S)ie urfprüngtic^c @inf)eit ober i^ermifcf)ung ber ©peife-

unb Suftröfire unb ber unooOfommene ©(^u§ ber lc|*

teren burc^ ben Jlc^lbecfel ift eine f)öd^ft mangelhafte

Einrichtung, raetc^e jum (Einbringen frember i^i)rper in

bie 2ltf)mung5iücge, ju ©rftidung u. f. ro. 2tn(a§ gibt,

unb loelctie il^re ©rflärung in ben ^^atfad^en ber oer*

gleic^enben SCnatomie finbet.

3lucf) bie in ber 2:ijierir)elt fo auffaüenb hervortreten:-

ben triebe unb fog. ;3n fünfte, rocla^e fo oft als

auiSgeäeidpete S^eifpiele roeifer 33orfcl)ung unb sroecfmä'^

jsiger 35orau§ * 3lnorbnung geltenb gemad;t werben, er-

fd)einen im Sichte ber S)ai;n)in'fc^en Scf)re in einer

*) Sin auSgejcic^netev Äeuner ber ®inue8t)erncf)tuiigen fü^rt

in einem Stuffa^s über bie 2;^corie bc§ SetjenS (^>reuß. 3a^r6ücfier,

]S58) con '^Jrofeffor ^etmfjotg a(^ „gcfjler" be§ 2lugcö auf: Sie

t^arbenjci-ftveuung , ber fog. Stftigmatigmug, bie fog. $!ücfen, bie

©cfäßfdiatten, bie unMEfommene 3)urcl)fi4itigfeit bcr üJiebien u.
f.
m.

— lauter SJiänget, xotX^t jum iDJinbeften jeigen , baß bie fo oft

gerüt)mte „aSoütommenljeit" beö 2tugeö in niel;rfac^er Sejie^ung

eine fe^r illnforifc^e ift.
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ganj anbercn 33e(eucf)tung. 9)tit loclc^cn Sok'sertjebun»

gen im tclcologifdKn Sinne f)at man 5. 33. ben fog.

SKanbertrieb ber Sögcl überf)äuft iinb barauf binge^

roiefen, bafe t)kx rc(^t augenfällig burd; eine l)öi)QXQ 2öeig=

bcit in abficbtlic^er Sßeife ein unroiberfteblid)er ^nftin^t

in biefe 2;()iere bebuf^ ibrer ßrbaltung unb ibrcs 3Bob(^

gelegt roorben fei. ©cbt man aber ber 'Bad)e auf ben

©runb, fo tüirb man eine ganj anbere unb febr natür^

tic^e Urfadje biefeS ^riebfo entbeden. Senn offenbar ift

berfelbe entftanben burd; eingetretene 3:emperaturn)ec^fel

unb burd) atlmäUge 3unabme ber ^älte oon ben ^ote.n

ber gu einer geroiffen 3cit unb an einer bcftimmten Dert=

Iid)feit. Dk ftrengeren SSinter oeranlafeten bie Ieid)t

beTOegÜd)en 35ögel, öor ber anbringenben .Sätte etraa^

nad) ©üben surürfjuroeidjen, roäbrenb fie bei Söieberfebr

ber befferen ^nb^'CSjeit, getrieben üon ber bei allen

St^ieren fo niäd)tigen Ciebe jur §eimatb, ju ibren ur=

fprünglid)en äöobnfi^en unb alten 33rutptägen jurüd*

febrten. S^iefer 3Öed)fel loieberbolte fid) üon ^iai)V ju

^abr unb ^roar mit junebmenbcr ^ntenfität ober Stärfe,

ba, je fotter bie SKintcr mürben, ober je rociter bie

Äätte jebeiSmat fübraärtic oorbrang, bas 3ii'-"ii'^'"'^i'^<^'^

üor berfetben um fo größere lusobebnung annabm.

2)iefc^ periobifcbe SBanbern ober (^eben unb 3Sieber=

!ommen rourbe allmätig ju einer ©emobnbeit, meldte

fid) burd) ©rblicöfeit auf bie 5Rad)fom)nen übertrug unb

fomit enblid) ätnlafe jur ©ntftebung cinc^ 2;riebc§ gab,

roetd^cr je^t atterbingä febr roobltbätig unb äraedentfpre*
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djcnb erfd;ctnt, aber boc^ auf fef)r einfache unb natür*

lidjc 9Seife entftanbcn ift. — ^n ganj äfinüd^er SBeifc

mag ber fog. äßinterfc^laf ber Stricte entftanbcn fein,

inbcni biejcnigcn 3:()icrc, toc[(j^c burc^ geringere %ä^i%'

feit ber Drt^beroegung bcr Äälte nic^t au§n)ei(^en !onn=

ten ober wollten, fic^ an bunfle ober gefc^ü^te Drte ju*

rücfjogcn unb ftier bie falte 3af)te^äeit im Sd^laf ocr*

bra(^ten. ®urd) ftctige unb admälige 3i-inat)me be^ ocr*

anlaffetibcn 2ßecf)fel!o ber SIemperatur tourbe bie ^eriobe

beio 3Einterfc()(afio immer länger, biä fie allmäUg jur @e*

n)of)n^eit würbe unb fic^ burrf) @rtiltd)feit auf bie ^ad)'

fommen übertrug.*) — 2(ef)nü^e, Ijöc^ft intcreffante

*) !J)a6 luäl^rcnb beS Sebenö exmorSene @ciPO§nf)eiten, Xxkbi,

9ieigungen u.
f.

a\ auf bie 9Jac^fommen cercvbt unb bei biefen

bki6enb »erben, fanb fcf)OU in ber erften Sßorfcfung in bem So^itet

über bie (Srblic^feit (£n»äf)nnng. S3cobad;tungen biefer 2trt i)at

man nanieutüc^ an abgerichteten 2;^ieren gemacbt- @o »ererbt

fid; bei bem ©cfiäfer^unb bie 5Jeiguug) bie §cerbe ju umgreifen,

unb bei bem 2> o r ft e ^ e r ^ n n b bie Steigung 5um ©teilen beö SBitbcö.

33ei Äa^cn ift bie 'Jkigung erbtief), ^Hatten ftatt 9}täufe anfangen.

9Jad)fommen >M)n 3"9t^i£i^2n (Cd)fen, '^^ferbe u.
f. ».) sieben

beffcr, atö mitbe 2f)iere ober fotcbc, bie »on nid)t an ben 3i'3 3^=

iDÖ^nten 6ttern abftammen. Sm f^^anifc^en 3(meriEa ^aben alle

*43ferbe bnrc^ Srbfc^aft nac^ unb nad) bie 9feignng ',n bem fog.

^4>aßgang angenommen. Sie 'ipurjcttaube in Sngtanb §at bie

erbliche @e»of;nf)eit , fic^ in biegten 2)Jaffen ju ergeben unb bann

^eruntervurseln 5H faffen. ®a8 englifcbe ®d)af bequemte fid) uocb

Einführung ber Stecfrübe erft in ber britten ©eueration jum ©eunjj

berfelben. Ueber^au^it tercrbeu alle abgerichteten 2:t)iere i^re erlernte

Stntage auf bie 5tad)tommen, »etdje fid; burd) kid)terc Sr;ie^ung§fä=

l^igfeit iior rcilben Spieren auöjeid^nen. (Sntfprec^enbe S3eif:picle bei

bem SJf e n f (^ e n fe^e man in meinem Sluffatse „'^-U^t^fiolcgifc^e (5rb=

fd;aftcn" in: „^m Tiatux unbSBiffenfcbaft". 2te atuft. (5L'ci».v,ig 1869.)
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9lacl;iücifc cjibt Sariüin nod) über eine ganje 9leU)C

roeitercr ^nfttnftc, fo über ben ^nftinft bcr 33ö(3cl jum

9tcftcrbaucn : über ben befannten :jnftinft be§ 3>or=^

ftct)erf)unbc§, ber gerot^ nichts roeitcr ift, als eine

fünftUc^ {)ert)or(jerufcne unb erblich geworbene iscrme^-

rung ber furjen ^:|5aufe, n)e[cf)e aUc jagenben 2:l)iere vov

bcm einfpringen ju machen pflegen; über ben .^nftinft

ber Hinneigung bcr <Qau§tf)ierc jum 9)ien)d)cn; über ben

:3n[tin!t bcS <f!u!uf§, feine Gier in frembe 9^efter 5U

legen; über ben l)oc^ft iDcrfroürbigcn unb faft Unglaube

lid^eS äu 2;age förbernben fog. ©claoenmac^er-,{jn*

ftinft ber 2t weifen; über ben äellcnbauenben ^juftinft

ber dienen, welcher ja auä) fo oft fätfd)Udjcrnjeifc aiä

ein f(^(agenber 33cn3ei§ für bic teteotogifc^en 3lbfic^tcn

ber ^orfeljung f)er()alten muB unb ganj geraife ebenfalls

nur au§ natürlidjer 3üd)tung cntfianbcn ift, u. f. ra.
—

(auter «eifpiclc, beren intctcffantc (SinäcUjcitcn idj Sic

bei ©arroin fclbft nad}3ulcfen bitten mu^, ba mid^ ein

näfiereS Gingefjen Ijicrauf ^u rceit oon meinem eigent^

liefen Biet abteufen würbe. 2öic fic^ übrigen^ 3nftin!tc

bur^ ocränbcrte Sebcnsroetfe ganj ueränbern tonnen unb

bamit jetgen, ha^ fte auf feinem angeborenen, unmiber-

fteljti^en 5Raturtrieb bcr ätrt fclbft bcrutjcn, 5cigt unter

atnbcren bag 33eifpict be^ amcrifanifcljcn 6pcd)tg,

metdjcr bort ba§ 33aumftcttcrn gans ocrternt ^at unb

bie ^nfetten im ginge l)afd)t; ober haä «eifpicl beS

amerüanifdien J^ufutS, racld)er bie befannte ®e-

rcof)nt)cit bcio europäifdjcn Kufufy nidjt ()at, mä(;renb
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c§ anbcrerfeitl bort anberc ^^ögct gibt, roeld^c bic

eitjentt)ümtid^e ©croo^nfieit be§ 6iertcgcn§ in frcmbc

9icfter angenommen baden. —
.<Qiermit, rereljrte Slnroefcnbe, glaube i<^ ^bnen eine

äiem(i(^ beutti(^c unb, forocit e§ mögUcf; mar, auä) ei*=

fd)öpfenbc Darlegung ber berü{)mten Sarroin'fd^en

Seilte üon ber Umtoanblung ber 3(rtcn, loelc^c üon ^abr

3u ^a^r eine größere 33ebeutung ni(^t bloä für bie 2Bii=

fenfc^aft, fonbern aut^ für unfere gefammte 2Scltan=

fcijauung gerainnt, gegeben ^u fiaben. ©o intereffant

unb roidjtig btefe Slbeorte übrigens anäj an liä) unb

obne jebe Skbenrüd lic^t ift, fo erf)ält fie boä) i^r I)öcbfte§

unb unmittelbarftejo -jntercffe erft baburd^, ba^ mir un0

fragen: Sä§t fi^ biefetbe aud^ auf unfer eigenes @e=

fcblec^t ober auf ben 9)tenfc^en anraenben? unb raenn

ja, meldte ^Folgerungen muffen afebann aug berfetben

gebogen merbcn? 2Bie oer^ätt fic^ roeiter bie Umroanb=

lungSlctjrc 3U ben bi^tv gültigen St^coriecn be§ gort-

fcbrittS in ber organift^cn SRatur? erl)alten bie leite-

ten burd; bie erftere eine 53eftätigung '? unb loenn ja,

loelc^e ©-efe^e laffen fic^ barau§ für ben gortfd;ritt

ber organifi^en Söelt nid)t nur, fonbern aud^ für ben

be§ mcnfd;Iicben ©efc^tec^tiS in ber @ef(|id;te ableiten?

5^on biefen mic^tigen ?yragen follcn bie bcibcn näd;ftcn

35orlefungen Rubeln.



Dritte ÖorUfuitg.
m

3(nn>€nbung ber Sanriu'fcfjeu ^^eoric auf ben iOteufdien, beffen

,'pcvtiinft iinb Sirtftefning. 9>evBäItntG be§ Slicufdieii -,11 ber t^in

•,iniäd)ft ftct)enbeii Xf)iem'>clt. (5Iai|"tficatioiiß=.£i)ftei:ie. 3)ie „fxu
iiiaten" !i'imte'ö burdi i}3luiiien6ad)"ei „3aici§anbcr" iinb „i>iet=

bäiibev" i^evbrängt itnb biird^i neuere (^'''vicfiev aneberf^ergeftellt. Sie

Archencepliala wn '^^l•ofe1'lO^ Otiten. SaS igeekiUebcn ber Spiere.

25ic Unterfdnebc wn iDtenfd; unb 2;§icr nidjt abfolut, fonberit re=

( a ti i\ >i?eiini§t|ciu unb 2etb[t6en.niGtfein, ber aufrechte ®ang u.
f.

\v.

Xte Sude iwifdicu älJenfrf) uub Xi)kx mirb burd) bie ^'Pi-'tfdjritte

bcv Su(tur unb baß ä[u§[ter6cn ber 9)iittclforincu immer grijfeer.

Xie antf^ropoibcu ober menfdienäf)ntid;en ütffeuarten: ®i66on,

S&tmf anfe, DTang=Utang, @oriIIa. (^offitc 2(ffen unb foffite 3JJen=

fdieu. 2t(ter bc8 SReufdiengefc^ferfit^. @efd)a^ bie ©nücirflung ber

mcnfc^lic^en au8 ber t^ierifdien on:eÜi.qcn; a ü m äli g ober ^5 tö ^ (i c^?

Sutane t, Sorlcjungcn. 3. »Infi. 12





i3od;gecl)rtc Inracfenbel

Sie üon mir in sroci S^orlefungen ^^nen gefc^ilberte

SDartüin'fd)C ^()coric ift geroi^ fd^on an unb für fid)

unb oljnc jcbe :3icbenrüdfidjt t)Dd;ft anjicljenb unb jum

Xildi anä) bcftimmenb für unferc allgemeinen Ueber^^

geugungen, ba fie un^ 2tnffd)Iüffe ertl)eilt über eine ber

auffatlenbften unb gro^artigften 9laturerfd;einungen ober

über ^erfunft unb ©ntfte{)ung ber ung umgebenben Or^

gani^menroelt
, foraic barüber, ob rair biefe ©ntfte^ung

in ben bi^lier angenommenen tl)eologifd)en ober in

ttatürüd^en Urfad^en ju fud)en ^aben.

Slber biefe 2Bid;tigfeit unb 53ebeutung roirb nod; üiel

größer, unb bie ganje ©ac^e toirb unS geraiffermafeen

äur ^ersengangefegcnljeit, mtnn mir un^ bie

mid^tige grage oortegen: 3)tu§ bie UmraanbtungStljeoric

auc^ auf unfer eigene^ ©efdjtec^t, auf ben SJUnfd^en

ober auf un§ fetbft angeraenbet locrben? SOiüffen roir

ung gefallen (äffen, bafe biefelben ^rincipien ober 9legeln,

meldie bie übrigen Organismen in baS 2dm gerufen

l^aben, auci^ für unfere eigene ©ntfteliung unb ^erfunft

gelten fotten? ober machen roir — bie Ferren ber

6djöpfung — eine 21 u§ na Ijme?
12*
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Sieroiffen, (jecfjrtc Sluiücieubc, bafe tni§()cr bic'DJeljr*

3a^I aller ^t)iIofopl)cn unb fclbft ^Jtaturhmbiöen (mit

äluSna'^me bcr TOcnigen fog. SJiatertaliftcn xtnb bcr nlte=

fteit i]ricc[;ifc^en i?0)oinologen) ganj auf ©citc ber legten

SOietnung ftanb. Man betrad)tctc ben SOtenfc^cn atö

etiyaio )o grünbUd) '^erfc^iebeneg vimx bcr gefanimtcn

übrigen 2;f)terroelt, ba§ man jraifdjen 33ciben, fomol)! in

!örperlid)cr, lüie nod) met)r in geiftigcr .^infid)t,

faft fo gut mic gar feinen 3uiammen(iang annalim; unb

bei bem ct)emaUgen, bürftigen ötanbe unferer pofitiüen

fenntniffe, fomic bei bem uottitänbigen SOtangel an be*

fannten UebergangiSformen lüar am @nbe aud) eine folc^e

3Jteinung mel)r ober weniger gered;tfertigt — fo fet)r

aud; bie aUgemetne ©int)eit in ber 31atur unb ber p^i=

(ofopt)if(^e begriff beä aßeltaas bagegen p fpredien

fd)icnen. 3^on bem ©tanbpunfte biefer a)teinung au§

toar notürlidj bie ung ie|o fo nat)e üegenbe g^rage:

Sßober !am ber 9}Unfd)? wie ift er entftanben?

— lüiffenfc^aftUd^ untöäUc^ ober tranäcenbent, b. ^.

über bie 9)föglid)!eit einer erfat^rung^mäfjigen ßrfcnntni^

()inau§gei)enb. ©ine Söfung berfelbcn tonnte man nur

in bem religiöfentlauben ober 9)h)tt)u§ finben, melc^er

ia aud), roie ©ie wiffen, fidj in ben mannid)fa(^ften

Deutungen biefeä 9iätl)fefe oerfuc^t unb eine nic^t geringe

'Jniai)i barauf bejüglidjer ©agen ober ®räciI)Uingen p
Jage gebradjt Ijat. ^n ben religiöfen a)h)tf)en faft aller

33ötfer begegnen mir einer 2tnäa|t metjr ober weniger

naiöer, metir ober weniger geiftooUer, metir ober weniger
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fein auägcbad)ter (rrfinbungen ober 3>orftcllungcii über

t)icfen ©etienftnnb — lucldjc aber alte seigcu, raie fel)r

bic grofee ^yragc und) beut etcjenen Urfpruutn feinet ®t^

jd)led)t§ ober bas „(;>3ef)eiiiini§ ber ©cljeituuiffc", mie t&

ein englifdjer ^^U^ilofopl) genannt I)at, anc^ ben nngc==

intbetften ntcnfd)lidKn ä;<erftanb t)on Slnfang an bcidiäf*

tigen nuifjtc.

Slnf einem ganj anbcren Stnnbpnnfte biefer ?vi^nge

gegenüber befinbcn mir nns' — 3)anf ben gortfdjrittcn

ber menfcblid)en (iTfcnntnife — l^entsutage; unb cci

ift gemi^ eine Ijödjft mcrfmürbige unb für ba§ geiftigo

£e6en beS 9)cenfd;en be3eid)ncnbc Grfdjeinung , bafe bie

Söiffenfdjaft nac^ unb nadj fo ineit gcfommen ift, um

fid; felbft einer fold^en g^rage ju bemäd)tigcn unb auf

einem ^oben feften ?^u§ ju fäffen, ber if)r fo lange ^cxt

i)inburd) ganj unb für alle Reiten üerfd)loffen gu fein

fd)ien.*) ©^ mag barin eine ernfte 9)iaf)nung für unö

tiegcn, ba§ man bem gortfd;reiten beg ©eifteS nic^t ju

wenig jutrauen unb an ber Söfung audj ber fd)nierften

9tätl)fel nid^t oon nornljercin nerämeifctn foll — ober

aud;, mag nod) mid)tiger ift, ba^ man bem menfdiltdien

©eifte nidjt, mie bicfeS fo mandje ^sbilofopt)en gett)an

i)abtr\, üoreilig gemiffe ©renken jicben unb erflären foll,

*) „Seit >ual;veji Uvfpvmtg beS 2)ienfrf)cu cvfaimt lu ^abtn, ift

für alle nieufd)(id;cii 3lufd)auungcn eine fo folgcnreidf)C (gutbccfung,

baß eine lüiiftigc Bc't btcfcS evgcbiiifj bcv ^orfduuig inelleidU füv

Va§ größte l;attcu iinvb, mcld)ef> bem ineiifdilidjen ®eifte 511 fitibcu

fccfd;itebcu war." (''I'rof. ip. Scfcaaff^aufcu.)
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ta^ er bieje ©renken nic^t überfdjrciten föiine ober bürfe,

Slllerbtncjil gefd^ietjt ein foldje^ ^'erfa()ren geiüöljulidö mef)r

in einem tt)eo(ogifd;en ober f^ftematifd) ^ pt)i(oloptjifc^en

^ntereffe, ai& in bem :3^tereffe ber äBai)rt)eit, welche

roir auf je bem SSege nnb burc^ jebe^ un^ p ©ebote

fte^enbe 3Jlittel (fei es 33coI)ad)tuntj
,
gorfd^ung ober

©pefulation) §u erreichen fud^en muffen.

2ßaio nun, oereijrte 2(nn)efenbe, bie 33eantiüortung

ber Don mir aufgefteUten ^^rage felbft (ob nämüc^ jene

^rincipien ber großen 9Jatur an^ auf ben 33fenfc^en

anjuroenben feien) im raiffenid^aftlic^en (Sinne an*

ge^t
, fo fann bieg , raie n)ol)I bie 9)ieiften unter ^f)nen

bereit)3 felbft im Stillen gctfjan ()aben werben, natürlich

nur mit bem allerentfdjiebenften 3«! gefd;e{)en. Senn

eine S^eorie ober ein @efe^, raelc^e^ für bie gefammte

organifd^e Statur gilt, mu§ gleid^ermeife aud) für ben

3}tenfc^en gelten, ba bie '»^rincipien, nac^ benen biefe

3Belt gebilbet ift, überall bie gleidjen unb unoeränber*

(id^en finb — ein 6a^, über ben unter ben wirflid; @e=

teljrten eigentlich feine 'Dceinungsuerfdjiebenljeit beftel)t.

Slnatomie unb $^i;fiologie ober bie SBiffenfdjaften

üom 58au unb oon ben iserridjtungen beiS tljierifc^en

Selbem laffen auc^ nidjt ben leifcften 3™'-'*!'^^ barüber be-

ftefjen, bafe ber 2)ienfd; im anatomifdjen unb pl)r)fiolo='

gifd^en ©inne nur ber l)ödt)fte 9tepräfentant beg fog.

SSirbelt^ier^STgpug ift, eine§ Sttipug, lueldjer be=

fanntlid; burc^ feine l)ol;e Stujobilbung an ber 6pi^e be^

gefammten 2;i)ierrei(^ö fte^t unb fid; oom 9)cenfc^en ah^^



183

roart^ in abftcigenber Sinie in ungäljügen Stbftufungen

luicbetljolt. 2öenn eö eine anatomifd;e ober pi)i;[ioIo9ifd;e

Sücfe gibt, roeldie ben 3}fenfäjen üon ben i^n am näd)ftcn

' flet)enben (gäugctiiieren trennt, \o ift fie unter allen llnt==

ftänben nic^t roetter, aiä biejenigen Sücfen, weldie aud^

anbere @äugetf)icrgattungen, unb groar bie am näc^ften

oermanbten, üoneinanbcr trennen, unb jeigt nirgenbmo

wefentlidie ober abfolute, fonbern nur rela^

tioe Unterfd)eibungsmerfmale.*) Siefe äßat)rl;cit roirb

befonbers beutlid), wenn man bie oerf^iebenen ßlaffifi*

cationS» ober Gintt)eilunggfi)fteme ber Zoologen ober ber

9iaturforfd)er überhaupt ftubirt unb babei bie oer=

geblichen ä>erjud)e einiger berfelben beobaditct, au§

bem 3)Jenjc^en ein befonbereg Steid^ im Unterfdiieb com

^flanjen» unb Sl^ierreid; ju madjcn. ^m @egenfa|e ju

biefen SSerfudjen i)atte bereite Sinne, ber gro^e @efe^*

geb er ber fr)ftematifd)en 3ootogie, bag richtige ^rincip er==

fafet unb in feiner oberften Drbnung ber fog. Primaten

(Primates) SDUufc^, 2lffen unb Halbaffen unterge=

brad)t. **) Slber fcf)on 33 ( um e n b a d) raic^ im ^al^re 1779

*) „es i[t in ber Z\)at leicht pi fcetoetfen", fagt ber engdfc^e

'^Jrofeffor §"?!£')' ^ser \\d) gerabe mit biefer S'i'Cigc unb ben ein=

f(f)(äglic^en Unterfiirfjungeii fc^r eingeJieiib befc^äftigt I}at, in feinem

SBurfK : „Uc6er unfere(£rtenntni^ ton benUrfadjen ber ßrfd;einungen

in ber organifd^en 5)iatur" (SBraunfdnveig IStiö) — „bafj, foiveit

e« ben «au betrifft, ber 3)tenfrf) fid) ni(^t me^r ßon ben unmittelbar

unter i:^m ftef)enben Spieren unterfdjeibet, alg tiefe »on anberen

Spieren berfetben Drbnung."
••) Sffiie richtig fd;on i!inne bie gan^e grage anfo:^, erhellt

a«e feinen in ben Amoenitates Acad. „Anthropomorpha" ge*
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raieber von biefer ©intl^eiUing ab unb erfanb bie fog.

Bimana ober 3tt)eit)onber (mit luetc^em ^kmen er ben

9Jienfd)en belegte) im ©egenfa^ ju ben üuadrumana ober

3^ierf)änbern, tvetdjer Skmen ben l'lffen äugetbeilt

lüurbe. @r nennt ben 9)ienic^en ein auimal erectum,

bimanum, finbet atfo feine djarafterifttfc^en SOterfmale

in feiner „aufredjten Haltung" unb feinen „^raei i^än^

ben". Stefe @intf)eilung , loeli^e jum 3;()eit fd)on im

^a^re 1766 »on 33üffon angeroanbt roorben wax,

lüurbe nad) ^(umenbai^ aud^ üon bem berühmten 6u*

t)ier aboptirt unb i)on t!)ni officiel in bie SSiffenfdjaft

eingefüljrt. ©ie gilt eigentttd) auc^ f)eut3Utage nod^,

roenn au^ fel)r mit Unred;t. S)od^ ftaben injiDifdien

oiele neuere Zoologen bie alte Sinne 'fc^e ©nt^eilung

lieber angenommen unb feine bereits tialboergeffcnen

„Primaten" mieber l)ert)orgefud)t. Sieg ift auä) ba§

einzig 93iöglid^e ober 9ti(^tige, ba bie befannte Unterfd)ei=

bung uon3tt'ei* unb 3]ierl)änbern anatomifd) gan5

unjuläffig erfif^eint. Sa§ ä^erbienft, ben genaueren Tiad)'

md§> biefer Unjuläffigfeit gefülirt ju babcn, gcbütjrt bem

fdjon öfter genannten, englif(j^en 3tnatomen ^^rofeffor

fd^rteBeiieu SBovteii: „SSteleit fönitte e§ f(feinen, bie SBerfc&iebeu^ctt

5>Difc^en 3iffe unb 3)Jenfcf) fei gvößer, al§ bie jtoifcfjen Xaa, uitb

yiaäft; benttocf) icürben fie, wenn fie eine SBergteic^ung äwifc^en ben

"^öc^itgebitbeteu enro^jäcrn nnb ben ipottentotten am Sa^ ber guten

Hoffnung anftelten lüürbeu, fid; fd)»cvltcf} übcrreben, baf? biefc ben=

felSen Urf^jrung l^ätten; ober wenn fie ein ebkö §offräutein

mit bem fid; feffeft übertaffenen SöaTbmenft^en ücvg(cic^en »oütcn,

»DÜrben fie ficf) taum ü6erjeugeu fönucn, bo^ t>cibe bevfelben i^pe»

cie8 angel)Bven "
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Äuylci), iüeld)ev namcntUd) bic ^ilbung ber Änod)en

unb3}Ui^feln üon.öanb unb g^ufe bei 3)tenf(^ unbSlffe

oergtetd^enb anatomifd) ftubirt unb gejeigt i)at, bafe bei

biefer %xaQt nid^t blos ber äufecre 2lnfd)ein ober ba§

äußere 2tnfct)en jener 3:t)et(e-3u 9tatt)c öejoi^'n roerben

barf, fonbernba^ bic Uiitcrfudiung ber inneren S^^eile

entfc^eibcnb ift. Sicfe llntcrfud)unt3 ergibt aber nad^

^uyleij, ha^ fouiol)! S^anh aU ^u^ bei bem ^Dten*

f(^en imb bei bcn nienfd)enäi)nüd)en Stffcn ober fog.

SIntbropoiben {nmucntUd; bei bem @oril(a) cjanj nad)

benfelben anatomifcben ^^^rincipien gebaut finb, b. ^. ba§

ber ©orilla nid)t, rcie e§ nad^ ber alten älufftellung

fein nützte, ü i e r Ap ä n b e, fonbern ba§ er j ro e i § ä u be

unb jTOei g^üfee befi|t. Dlantentlic^ ift bie t)tntere

ßytrcntität be0 ©oritla nac^ c^uy(ei) nid)ts 3lnbereg, aU

ein'^ufemit einer fef)r ben)eg(idöen großen 3*^^e, roclc^e,

äi)nlid) löie ein S)aunicn, bcn übrigen 3^^J'^"9tiebcrn

opponirt ober entgcgcngeftcnimt loerbcn tann, alfo ein

fog. @reiffuf3.*) Unb biefe^ felbe ^ert)ättnife geJ)t nad^

*) Stcfe SBeljau^.ituug ift allcrbingö neucrbing? gevabe coit ana=

tonüfcf)er Seite au§ angefod)ten »erben — jebod} nur 6i§ ju einem

geanffen ®rabe. ^^'rof. 'S cfjaaff "{laufen, wetcfier barüter in einem

in ber XLI. ^Jaturforfc^croerfammluug gehaltenen Vortrage berief»

tet, fogt in biefer 33e',ic(;mig: „giir ben ©oriüa ift ber (Streit bet

3tnfid;ten mo()I batjin 5u fd)lid)ten, ba^ feine ipintcrt)anb ^alb %u^,

l^atb ipanb ift. 2)er gerfentljeit ift g-nfe, ber »jorbere 2;t)cit ift

^anb. Siefer Seutung entfprid^t andi ber @ebraud> beS ©tiebeS.

®ie eigcntf;ümUdte gorm bc§ menfd)(idieii m^^^ ift i'^i»-''« begrün»

bet, baß er njie ein fefte« ©eiuölbe bie ganje l'aft beS aufgerid;teten

Äör))er8 trägt, ipattung unb &ana, bc8 (SoriUa fte^en aber gerabe
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^iiylei; hnx^ bie ganje Drbnung ber 2lffen= unb Qalh'

affenarten ^inburc^; jeber üon i()neit befi^t bie ä)axat'

teriftifd)C 3titorbnutig ber gii^it)uräe(fnod)en unb ^at an

9}tu§feln einen furzen $5cuger unb 6trccfer unb einen

langen 2Snbcnbetnmu<c!c(. Qnnner bleibt taljcv biefe

f)intere ©j-tremität im anatoniifdjen ©innc ein %u^ unb

fann niemalio mit einer §anb t)erraed)fctt merben. S)a=

^er üermirft i5 u y I e i; mit aller ©ntfdjiebenljeit ben 9tu§-

brud „äiierljänbcr" unb betrautet ben 9}tenf(^en nur

alio eine bcfonberc g^amilic ber fog. ^^rimaten ober

Oberlierrn, mel^e gamilie er unter bem 9tnmen „3ln*

tljropini" uon ben übrigen Familien biefer Älaffe ober

Orbnung unterfc^eibet. äl^äre übrigen^ audj ber Unter=-

\ä)kb in ber ^^upilbung be§ 3Jienfc§en unb ber großen

Slffenarten nod; gröjger, afe er rairüid) ift, fo loürbe bie^

toä) um be^millen im ©inne einer ftrengeren Trennung

nid)ti§ beroeifen, ba 5. ^. ber Orang-Utang fid) burc^

bie fonftige ^ilbung feineS ^u§eg no^ rceiter uon bem

©orilla entfernt , al§ biefer non bem 9Kenfd^en I !

©anj baffelbe 9iefultat, mie buri^ bie S>*ergleidjung

üon §anb unb %n^, erljält man nac^ ^uylei; burd; eine

in bex SJfitte jirifc^en ber ganj aufrer()ten ^Stellung be§ iOfenfc^eit

itnb bem ®ang beS a?tevfüger§. ©eine gen3cl^nlirf}e ^altmig ift bie

^odcube; <iud) wenn er gc§t unb tauft, ift fein 9hnn^?f faft aufge=

ridjtet, atier feine Hinteren @(iebniaßcn tragen nocf) nic^t aüein ben

Äöv^^er, fonbern biefer ftüljt ficf; pgleirf) mit bem 9iücfen ber §änbe

auf ben 3?oben. Sir fönncnnnS ben Uebergang be8 @an=
geS ber 'J^ierc in ben be8 iDJeufc^en nidit wof)( anber&
beitfen, ai^ fo, »ie i^n uuö ber @Dri((a ^eigt."
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üeti3(cid)etil) ttitatoinifd)e ^ctrad)tiuu3 ttUcr übricjcn Xljcile^

iDic3)tuSfeln, etngen)eibe,3ä()nc, @ef)irn u.f.iü.

^n ber 3öf)^^^^^^^^"Ö^ lüctdjc bcfanutlid) ein fe^r

d)araftcrtftifd)c5 tennjctd)en ber ^erraaubtid)aft bei btn

©äugetljiercn nb(]iM, ßlctdjt ber ©oriüa beiu 3)Jenfc^en

burdiau^ in 33e3Uij nnf ^ai)i, 2lrt unb ttügcineine ^il=

bnncj ber focj. Jlr one unb raeic^t nur in menii^er luefent^^

lidjen 33ejie()uni3en uon iijm ai\ n)ä{)renb 3(el)nUd)!citen

unb ^eri'djiebenijeiten bcrfc(ben Stft — unb jiüar bie

Iel3teren in nod; üiel (jöljerem ©rabe — jiüifdjen ben

einzelnen Slffonartcn ober älffenfanutien cjefunbcn luerben.

'^mi cntfpredjenb lucift ©djaaf ff)aufen barauf {)in,

bafe audj baS fog. erfte ober SOMld^geOife bei! 33tenfd;en

eine auffnllenbe 2lcl)nUd)feit mit beni @e6i^ be^

2iffen kn|t, inbem c§> an ber ©teüc ber fpäteren oor^

bereu ^acfen^äljue mit f(einen fronen unb üermac^fenen

SS-^urjelu ed)te 9)(al)(ättf)ne mit J?ronen unb SBurjetn

roie beim älffen f)at — ba^ alfo ber SKenfd) mit feinem

erfteu @ebi§ auf eine tteferfteljenbe S3i(bun(3 ober auf

feine §erfunft ()inn)eift unb erft mit bem ^raeiten @e=

bi^ bie e(^te menfdjUdje gorm errei^t. 2tber auc^ in

biefer gorm cjlcidjt haö ©ebife be!3 9}ienf($cn, abcjefefiett

von ber ©rö^c ber 3«^)"^^ fo ]^^^ ^^'^ ^"-'i^ f)ö^eren

älffen, „baJ3 man barauiS fdjücfeen fann, er ijabt mie

bicfc urfprünolid^ uon fyrüdjten (je(ebt" (Sdjaafft)aufen).

9lef)nUdjer anatomifc^er Slnflänge in ber 33ilbung be§

menfdjiidjen ilörper^ an bie 2lnatomie ber {)ö()eren 3(ffen

gibt e0 übrigen^ nod) eine jiemüd^e 3(näa^I, unb man
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finbet, ä- ^., lutc ^uylexjniittljcilt, bei bcr 3ergUeberung

menj($ttd)cr Seidjname nid^t feiten Gigentf)üinUc^feiten in

ber 2lnorbnung§roeife ber 9)hisfe(n bei einzelnen Seid^en,

raeld)e benen bei Slffen fet)r äönlid^ finb.*) ©o lüeifen,

wie ©d)aaff^aufen augfüf)rt, „nid^t nur bagembrr)0=

naie unb foctale (3eugung§^ unb %xüä)t'^) Scben,

lüofür bie 2()atfadKn (ängft befannt finb, fonbern auc^

ber raad)fenbe unb fclbft ber au^gebitbetc Drganis>nui§

uoc^ auf bie niebere Sebeuilform jurüd, bcren 9tefte nur

atlmälig fdjiinnben." ©elbft ber '^au bcr brei ebclften

©inne^organe (luge, Dbr unb STaftfinn) jeigt nac^ bem^

felben ©d)riftfteffer bei bem Slffen eine Uebereinftimmung

mit bem 9Jfenfc^en, bie afien anberen ©äugettjieren fetjlt.

„2(u^er bem 9)ienfd;en l)at nur noc^ ber Slffe bie Xaft=

förperd)en, TOc(d;e haä feinere @efüt)( «ermitteln, nur

ber 3tffe bat, mie ber 9)ienfd), bie fovea centralis unb

ben gelben ^kä ber 9tetina (©e^fiaut), unb nur bie

n)at)ren Iffen ^ben mit bem 2)cenfd)en ein raefent*

l\ä) übereinftimmenbe§ Sabijrintt) (innere^ Dl)r), oon

*) 9iad^ Dr. 3)un!an (5Ber^aitb(. Der i'onboucv ätnt^ropot. ®e=

yeßfdjaft, 1869) iji eS ein imBcftritteneS gattum, baß bie 2tno=

matieen ober StbiDcicfiungen im Urftjrung unb 2lnfa^ ber fflhtSfetn

beö ä)Zenf(^en ber normale B"ft»i"i' i'^i ^^n Stffen finb; nnb bie

menfd)tic^e 3tnatomie fennt ja^lreid^e inbiuibuette ä)Jn§fet=33arietäten

ober 9tüancirungen, njeld^e ben 9)Ju§tdbiIbungen ber 2;t)iere, in8=

bcfonbere ber Slffen, analog finb. 33ei einem einjigeu mänuHcf^en

Seic^nam ixiurben, njie 2) a nein nac^ 3. SBoob mitt^etü, nii^t

weniger a(§
f iebenSKuöteMweidjungen '6eoBad;tct, »etc^tc fämrat=

lic^ benttid} iOtugfefn re).näfentirten , bie t>erfd;iebenen Strien Vion

Slffen eigen finb.
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bcffcn ^ilbuiu} fct)oii ha§> ber .sjalbaffcn uöüii^ ah

lucid^t." —
^cn legten, aber and) bebeutenbften i^erfud), beut

3)knfc|en ein befonbcreg anatonufd)c§ isorrcdjt vox ben

X^ieren suäniueifcn, l)at man inS^ejug auf ba^ ©cljirn

gemacht — ein ^'erfudfj, ber aber jd)Uc§ltd) nur baju

gebicnt Ijat, bie allgemeine Uebereinftinunung ber ana=

tomifd^en g^orni unb 53ilbung burd) bie gcnaueften Unter*

fudjungcn um io fidjerer nadjjumeifcn. 3.i>cgcn ber \)tX'

oorragenben äiiidjtigfeit be§ @e(;irnS al§ oberften iinb

©eelenorganS ()atte ic^ e§ für ttöt{)ig, mit einigen 2Bor*

ten bcg 5)^äljeren auf biefen ©cgcnftanb einjugef)en unb

^t)nen mitäutljeiten, bajs einer ber tierüorragenbften, no(^

tebeuben englifdien Slnatomen, ^rofeffor Draen nämlid;,

e§ cor nic^t langer 3eit »erfuc^t ^at, gerabe auf biefeS

Drgan ein fpe5ififd)e^ , anatomifc^cS 'Unterfc^eibung§='

jeid^en äiüifd;en 9)Jenld) unb Xi)kv ju grünben unb,

tlierauf geftügt, auä bem 9)ienfd)en eine befonbere Un*

t er Haffe ber ©äugctf)iere ju madjen. Gr ääf)Ite brei

befonbere J?cnnäeid)en auf, mcld)c au§fd;lieBIid) bem @e*

l^irn be§ 3}lenfd)en angehören follten: 1) S)ic lieber*

TOölbung unb 33ebedung bes fog. fteinen @cf)irng burd^

bie l)interen Sappen hcS> großen ©eljiruiS; 2) ba§> fog.

l)intcre §orn ber großen ©eitenljirnljötjlen, unb cnbUd^

3) ben fog. fleinen Scepferbfufe, b. f). eine meifee, läng*

lx(i)t Slnfd^rocUung, meldte fid) auf bem 33oben ober auf

ber inneren 2ßanb beg foeben genannten Ijinteren i^ornS

bcfinbet unb meiere »on einer an ber entfpred^enben
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äußeren ©teile bc§ @e{)irn§ gelegenen 3}ertiefung ober

Einbiegung Ijcrrü^rt. Wdt biefer Ijödjften gorm ober

SluSbilbung be« @et)irn§ feilten bnnn aud) mä) Dioen

eigentljüntlid^e unb l;eruorragcnbe ©eiftesfräfte üerbun^

ben fein, loeldjc nn§ bcred;tigen, aus bem a)tenfd}en

eine befonbere Unterflaffc ber ©äugetljiere, bic fog. 2(r-

d^encepl^alar (oon liQyw, id; bel)errfd)e, unb Encepha-

lon, ©eljirn) im ©egenfa^ ju ben ron ilim roeiter unter*

fd;iebencn Spencepljnla, Siffenceptjala unb @i; =

rencepf)ala (oon Av'w, id; löfe, liooog, glatt, unb

yvQÖa, iä) frümme niid^) ju mad;en.

©d;on fe^r balb nad; ber im ^at)re 1847 gefd^ebcnen

S^eröffentlid^ung ber SfrbeitDraen'g erfolgten jalilreici^e

SÖiberfprüd;e oon ©eiten ber ©eleljrten, unb ber ©treu

gab Slnla^ ju bem ©rfc^einen einer ganjen atnjai)! uon

©c^riften über ben ©egenftanb, fomie §ur Slnftellung ^a^U

reidjcr Unterfud^ungen uon 2lffenge{)irnen. ®a§ fd^Kefe*

lid^e ©nbergebni^ aller biefer Unterfud^ungen mar, ba§

fid; Omen'g ^ef)auptung in jeber 9tid;tung aU unbe*

grünbet bercieS, unb ha^ er feine ©djiüffe jum %t)Qxi

auf ©runb fa(fd)er ober mangel()after ätbbilbungen eine§

ßfjimpanfegeljirng, raetd;e uon einigen I)olIänbifc^en 3tna=

tomen (Scroti! unb ©c^röber »an ber Boit) üeröffenttid^t

morben maren, gebaut Ijatte. ^m ©egent^eil mürbe

burd^ bicfe Unterfudjungen beroiefen, ba§ alle edjten

3lffengel)irne ein l;intereS §orn ber ©eiten(;irnl)öl)te, fo=

mie einen fteinen ©eepferbfu^ befigen, unb ba§ fie mit

if)ren l;interen ©rofefiirnlappen baä fleine ©e^irn jum
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^Iieil nod) lucitcr atg bei bem 93icnfd)en felbft über*

ragen.*) I'ag 9{ät)cre unb ©iuäcine über bcn ©egenftanb

wolleman in i^ u y l e ij ' ^ Sd)xi\t über bie ©tellunii be§ SDien-

fcl)en in ber Dlatur, in ber groeiten IbljanbUinc}, nad)le)cn.

Sind; beäügltd) ber @ r ö fe c^ beS (^)el)irn^\ weld^c na=

türlid) yon großer äi>id)tii3feit ift, l)at ijnylei) cjejeigt,

bajg ber ü)rt)Bi^nunterfd)ieb 3H)ild)en bem niebrigften Men--

fd;en= unb bem Ijodjften @orillafd)äbeI jmar immer nod)

ein fet)r bcbciitenber ift, aber bod) nid)t fo bebcutenb,

mie ber ©rüfjenabftanb unter bcn einzelnen 9}tenfc^en=^

raffen felbft. Unter ben üon 3)i o r t o n gemeffenen menfd^=

liefen ©d;äbeln t)atte ber l)ö(^fte einen ^ni)alt von 114

ßubifjoU, ber niebrigfte einen fotdjen uon 63 ßubifjoU

(wobei id; übrigen^ nidjt uergeffen will, ju bemcrfcn,

ta^ man ijinbufdjäbel big ju 46 ©ubifäoU lierab ange=

troffen traben miü); mäljrenb ho.ä t)öd)[te bei bem @orilla=

fdjäbel angetroffene dTia^ 34 eubifjoU beträgt. 2llfo

märe ber 3Uiftanb jmifdjen bem l)öd)ften unb niebrigften

3.1ienfd;cn bejüglidj ber ©ctjtrngrö^e immer nod) bebeuten=

ber, aU ber smifdjen DJienfd) unb Slffe !— Slud; maä bie

berütimten äi>inbungen be^ ©djirns anlangt, auf bie

*) 9Jeucrbing§ geftc^t Oiucn fe(&ft ein, fidi geirrt 5u ijabtn,

iiiib fagt ivörtüdi: „ i)abcn beiiMcfcu, bafj alle f;omo(ogeu

33eftanDt^ei(e beä tnciifdV[tcf)eu @et;irnö imtcr ainrcidienbcn g^ormeii

unb auf einer niebercn (itufe ber t£iitUMdUuig andi tci beu 3Ster=

I^änbcrn (Slffcn) iJcrlKinbeu finb." 'Jinr bie i'^er^Hiltni^maüig §ol^e

2lu8bi(bnng biefer 'Xt;cile foU nad) feiner ilieinnng aud; jet5t noc^t

gur Slufftellnng einer befonberen 50oIog:fd)cn yitaffe für ben 2)ieu=

fc^en berechtigen.
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man btSiücilcn einen fpcjififcf;en ^orjug be§ 3)ienf(^en ()at

grünben TOOÜen, fo seigen bie ©efiirne ber Slffen jebc

6tufe be^ ^ottfc^ritt^, con beut bcinal)e glatten ©efjirn

bec^ SDtarmofetä an bis ju Drang unb 6f)impanfe, mdä)C

mit i^ren SKinbungcn nur lüenig unter bcm ÜJicnfc^en

ftel^en. 2)ie Dberfläcf;e cine^ 3lffengef)irns bilbet geiüif^

H^fermafeen eine 2(rt von ©erippe ober ©runbriß be»

9)ienfdjenge()irn!o , beffen ßinjel^eiten in ben menicf)cn=

äbnlic^cn 2(ffen mef)r unb melir aufgefüllt werben,

n)äf)renb bie beiberfeitigcn Unterfc^iebe, obgefef)en von

ber ©röfee, nur in untergeorbneten gf)arafteren ^u

finben finb.

©0 — Toelc^e Organe ober loelc^eä Stiftern t)on Dr^

ganen man auc^ ftubiren mag — ftetä erfiätt man baf=

felbe 3iefu(tat — ein 9tefuttat, md^tä .öurtet) aU

allgemeine^ unb ficöergeftelltejo ©nbcrgebnife aller feiner

Unterfuc^ungen unö sBctrac^tungen bal]in ausfpric^t, baß

bie Unterf(f)iebe ber 58ilbung jraifrfien 9)ienfc^

unb menf(^enäf)nlicf)en2(ffennid^t fo groß finb,.

lüie biejcnigen ber einäctnen 3(ffenfamiüen

untereinanber.

2Iuc^ ^^ßrofeffor iDädet fpric^t fic^ a. a. D. in gan5

gleicher ober ät)niic^er SÖeife au!§, inbem er fagt, ba§

bie Unterfc^iebe äroifd;en beu nieberften 3}tenfrf)en unb

hin f)öd)ften %i)iain nur guantitatioer 3uitur ober Untere

fd)iebe ber ©röfee ober 93ienge unb riet geringer feien,

alä bie Unterfd)iebe jiDifc^en i)ö{)eren unb nieberen 2;^ie=

ten. ^a felbft bie Unterfc^iebe jioiidjen bem t)i3d^ften unb
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bem nieberftcn 9."lfcni"d)cn finb nad) tf)m größer, also bic=^

jenigen Unterfditcbc, roelc^e bcn nieberftcn SJicnfc^en oon

ben f)öd^ften 2f)icrcn trennen, älnttiropologic ober bie

Seiire »on bcm Ü)ienid;en ift ba£)er fürifin nurcinXt)eü

ber 3ooIogie ober '5:^ierle^re über'ljaupt.

ein jold^e^ 9tcfultat, oerel^rte Slniuefcnbe, reidit ci*

gcnt(idf) fd)on oollfommen ^in, nm jcbe fpcjififcj^e ober'

qualitatioeUntcrlc^eibung ;^n3ild)cn 93tenidi unb Xfiier

aU nniiiöglic^ erfdieinen 5U laffen; unb juiar nid)t Hos,

roie äliandie unter ^^nen benfcn fönnten, in förper^

üd^er, fonbern anä) in geiftigcr ober inte licet ueüer

^e^ieliung. Senn e§ fann ja molil ^cutjutagc fein '^md--

fet mel)r barüber beftcl)en, bttfs boio @e()irn ccclenorgan

ift, unb bafe geiftige .«ilraft unb (gntiuicflung nollftänbig

parallel gcl)t mit ©röße, J-onn, 3ufßi"i"ßTif<^^unö unb

ßntrcidlung beä ©eliirnjS; ba% überl)aupt ba§ geiftige

unb teiblid^e SÖefen bei 3)ienfd) unb 2:t)ier ein eingigc^,

untrennbare^ (^an^^ bilbet, unb bafe bal)er ba§ fog.

geiftige ©ein nur geroiffennaBen aliS bie l^öc^fte Slütlie

ber Drganifation angefel)en roerben fann.

SlUein, roie ©ie roiffen, giebt eg oietc (^Ijilofop^cn,

Jfieologen unb tljcotogifdie 9^aturforfd)er) , rocldie einen

folgen ©d;luB nidjt ancrfcnncn unb bcn 3Jicnfc^en al§

ein üoräug^roeife geiftige^ 5l^^cfen betrad^ten, beffen

©efege iiä) bcn @efct3cn bcS gcroöl)nlid;cn, natürlidjcn

©efd^eljens cntjieljcn. ©ie geben, roenn cö i)od) tommt, §u,

bafe ber 3)tenfc^ jroar teiblid^ ein %i)m, geiftig aber

etroag ganj 2tnberc!§ fei, unb bafe bal^er oon einer unmit^
Süt^ntr, SotlejuuiV". 3. Suff. 13
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tetbaren älntucnbung ber für ba^ tf^ierifc^e 2ibtn gefun*

benen @cfe|c auf ben 9)icufd)en nicöt bie 9tebe fein fönne

!

S)iefen 53et)auptunc|en muß man nun crrotbern, ta^

auä) eine unmittelbare Isergleicbumj ber ^ntelUgens

beS 9)tenf(f;en mit berjenigen ber i^m junädjftftel^enben

5i:{)iere ganj baffclbe Stcfultat' für bas geiftige 9i>efen

ergibt, wie bie oerg(eid;enb anatomifd^e Unterfud)ung für

baSi (eibÜdje 3Befen; foraie ba^ bie illietapl)i;fifcr unb

bie ^^t)ilofopl)en überhaupt bei biefcr llnterfd)eibung üon

jef)er ganj biefelben ed)raierigfeiten empfunben Ijaben,

roie bie 2lnatomen bei ber itirigcn. Qä efiftirt geiftig

ebenfoiüenig eine beftimmte ©renslinie jto ifd)en iDienfd^

unb SKjier, roie leibüd). 3iud; bie Ijöd^ften Seetenoer*

mögen beg 93ienfd;sn fcimen in niebercn 9tegionen, unb

feine ert)abenften unb tiefften ©mpfinbungen, wie Siebe,

$Danfbar!eit, 3>ergnügen, ßorn, ©djmerj, ^afe, Kummer

u. f. ro., tt)eilt er mit ben STtiieren. 2lEe ^orjüge be§

3)Zenfc^en finb in ber 3;i)ierroc(t geiüifferma^en propf)etif(^

vorgebaut unb nur in it)m burd) natürliche ätusioatjt

roeiter entroidett. ©er llnterfd)ieb jroifc^en 9}icnf(^

unb X{)ier beftet)t blo^ in ber größeren 3>erooUfommnung

unb uortt)ei(t)afteren ^iugbtlbung ber mit ben linieren

gemeinfamen 3üge unb barin , bafe bie ä>erftanbei§träfte

bei bem SOienfd^en auf Soften ber nieberen J^ricbe unb

9ieigungen me^r entroidett finb.*) 2lber beferoegen barf

*) 9ia(^ §ä(f el befle'^t bcv SBor^iig bc8 lOknfcficu i>ov ben 2[;ic=

ren tebtgtid} bartn, bag er in ftc^ einen l^ö^eren SatunctlungSgrab

üon meisteren, fe^v ipirf;tigen tliievifdicn Organen unb gunctio»
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man ntd^t glauben, bafe ba§ %i)kx jene 3>erftanbe§fräfte

nid)t befi^c. Sag 3;i)ter oergletd^t, fottjcrt, 3ief)t 6d^lüffe,

mad^t ©rfabruntien , bcnft nadt) u. f. tu., gerabe fo roie

ber Wl^n)6) — nur in quantitatiü geringerem ©rabe.

^nä) bie ©efc^e be§ SDenfenö ftnb bei ben |öt)eren

3;^ieren unb bei bem SJJenfc^en ganj biefetbcn, unb
^.

bie fog. onbuctionen unb ^ebuctionen raerben ()ier roie

bort ganj in gleid^er 2öeife gebifbet. 2lud) alte ftaat=

lidien unb fociaten ober gefelifcbaftUc^en 6inr4tungcn

ber menfd)(id^en ©efeltfd^aft [inb bei ben 2;t)ieren in ben

3lntagen unb Slnfängen fd^on oorgebilbet, ja jum 2;t)eit

fogar relotio i)öi)tx entroicEett, a(§ bei bem SKenfc^en.

Uebertiaupt tiat man ha§> fo reid^e unb roiffenfc^aftlid^

bcbeutfame ©eetenteben ber 5;i^iere biStier oiet ju

wenig getannt unb bat)er fet;r unterfd^ä^t, roeit bie §er=^

ren ^b^tofop^en, öie fotc^e ®inge feittjer at^ i^re au§=

fd^ließlicbe 5)omäne anfaben, nur au§ Slbftraction ur=

tfieiten unb nid^t au§ Grfabrung. *) Söer fi^ aber näber

tten contlnntrt, ober baf3 er mefirere l^croorragcnbe Sigcnfcfiaften

öerctnioit, wddat 6et ben j;^tercn nur getrennt t^orfommen.

©ofcfie (äigenfcbaften |inb namcutdcß eine größere 2)ifferen5irung

ober ^BerooUtommnung be§ ile^ttopfS unb bamtt ber Sprache, ht^

@e^trn§ unb bamit ber Seele, ber (Extremitäten unb bamit be&

auTred)ten ©angeS, be§ ©ebraudb'g ber §änbe u.
f.

».

*) „ßö f;a6eu nun aber aUe neueren gorfc^uugcu über bie

5Ratur ber tf)ierifcfien ©cete gefeiert, bafr wir bie Xl^iere bö^er ftetlen

muffen, aU biStter gefdiel^cn, baß fie S5ie(e§ mit Uc6er(eguug tl)un,

roa« man fie nur at§ einem btinben Xricbe fotgenb üerrid&ten (ieß,

unb baß für jebe SHeguug unb l'eiftung ber menfdhtic^eu 2ee(e bei

i^jien ft* ein entfprecl'cuber , ivcun au* tveuig entn?icfclter Bug-
13»
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mit biefem ©ecjenftanbe befrfjdftigt, facßcgnet fofort einer

SJienße liödift raunberbarer ober auffallenber 3üöe üon fef)t

roeittje^enber ^ntelligenj bei ttn 2;i)ieren. äßiU man ba*

rüber ein Urttjeit fällen, fo mufe man freilid) ni(^t bie

Seute t)inter bem Sc^rcibtifd), fonbern biejenigen fragen,

TOetd^e mit 2;f)ieren umgcl)en unb @elegcnl)eit t)aben,

mirflicf) beren ©eetcnttjätigfeiten !ennen ju (ernen, roie

^öger, §irten, Sanbrairt^e, 9)ienageriebefi|er, Söärter

u. f. m. Sa TOirb man benn ganj anbere S)inge al§

bie geraöfinlic^en ju f)ören befommen. Sie Xt)iere l)a*

ben nic^t b(o§ 33erftanb unb moralifc^e ©mpfinbungen

fo gut mie ber SJienfdj; fie ba^en aud^ eine ©prac^e,

bie rair freiließ nicf)t üerftcf)en; fie bilben ©efellfc^aften

unb Staaten, bie oft beffer organifirt finb, aU bie

mcnfdiUc^en; fie nerfcrtigen ^auroerfe unb ^^atäfte, gc*

gen welche bie menf^U(^en imSSer^^ältnijs oft nur

armfelige ©tümpereien finb; fie Ijaben ©olbaten unb

©ctaoen, ©efängniffe unb ;3uftiäf)öfe ; fie (ernen auä

@rfaf)rung gerabe fo mte ber SJienfc^;*) unb bag^rinctp

ein nur in ber erften Einlage .»or^anbeneä 3Jerinögen nacf)toeifen

tagt." (ijScl;aaff[;aufen.)

*) 3t tu menfd^Itcfie (Svfenntnig [tammt au^ ber Srfa^riing;

e8 gibt feine fog. (Srtenntniffe a priori, unb fie fc^ einen nur

bigtoeitcn fo, toeit fie »ererbt finb, tote j. S. bie S)reffur ber

S^^ür^unbe. 3tuc^ bon ber SJlat^ematit (tt)etd)e man fo tange

für eine Siffenfc^aft a priori ^iett) ^at 3. ®t. aWitt ^ur (gwbenj

gezeigt, ba§ fte eine 2Biffenf($aft a posteriori ift. 3ln8 Slttem bie=

fem fotgert ^ädet (a. o. O.) bie abfotuteSin^eit ber 9}a=

tur (ber organtfdjen wie ber unorganifc^cn) unb ber 2Biffen =

fc^aft. 2tüe menfc^tic^e SBiffenfdjaft ift em^jirifrfje ^^'^itofop'^ie ober
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bcr ©rjte^unij ber -^uu^eii burdj bic 3l(teii ift bei

il^nen gerabc fo geltcnb, lütc bei uns. 9htr nnrb biefes

^rincip bei itinen üerijältni^mäJBtcj nic^t immer fo oer*

nad)täffit-tt, roie »on ben a)ienf(^cTt, bei bencn bie ©d)u(en

unb ©r5iet)ung§I)äufer buti^fd^nitttic^ in bemfelben 3)lafee

Hein, in roelc^cm bie i^afernen unb ©cfängni^^öufer

groB äu fein pflegen, ©ie bilben fid; and) lueitet unb'

fd;reiten namcntUd) (inie man biefcsi an .^auSttiieren

beobad)ten fann) im Umgang mit bem 33ienfd;en geiftig

üoran — obgteid) man gcrabe in ber Unfät)igfeit jur

SBeiterbilbung ein fpejiififdjeg Unterfd^cibungSäeidjen jmi^

fd^en älienfd^ unb Xljier t;at finben roollen. Sßenn bie=

fe§ aber aud^ nic^t fo märe, fo fönnte boc^ barin !ein fo^

(i)C§> Unterfc^eibung^äeid^en liegen, ba ja auc^ unferc

SB Üben nid)t ooranfd^reiten, unb ba befanntlid^ burdj=

auä nid)t alle menfd;Iic^en klaffen entroidiungsfätiig finb.

9lotl;l)aut, ©^fimo, ^oh;nefier, ^Waori, Sluftralier u. f. ra.

gelten befanntUd; in ^erül)rung mit ber Kultur §u ©runbe,

aber entioidetn fid; nid^t; unb nur ber 5tegec i)at fid^

in 5)iorbamerifa im Sctaoereisuftanbe unb im Umgang

mit ber meinen 9taffe (äl^nlid^ roie 'öa§> §auSt^ier im

Umgang mit bem SJienfc^en) über ben geraöfjnlid^en ^u-

ftanb feiner Ütaffe ertioben. Sagt man enb(id), ber a)tcnfdt)

befi^e allein eine ©prad^e jum 3lu§brud abftractcr ober

abgezogener S3egriffe, fo ift aud) bicfeS nic^t jutreffenb.

^)^tIüfopf)tfd)C Sm^nric. ^Slüc rea^re äSiffeitfdjaft aber ift

iJiaturp^itofopl^tc.
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i>a bte »ergleic^enbc ^^I;i(o(o9tc ober ^Spradictifunbe kijxt^

bafe allen amerifanild^en epradjcn 2(u!obiücfe für folc^e

nbftrncte 5^cgriffe fe()(en; imb baffelbe gilt von ben

auftralifcf)cn , einem Zt)di bcr poli)nefiid)cn unb lüaljr*

fc^einUd) auä) oon ber 3)fet)r3tt{)( ber ÜJegeriprac^en in

9i)iitte(afrita. Ueberfjaupt nmc^c man boc^ bei ber 5?er=

gleic^ung jroifdien 9)?cnfd) unb %i)\n nic^t immer loieber

ben §ef)(er, ba'^ man ben ^öc^ftgebilbeten Europäer mit

ben 3:t)iercn jufammenftellt, mo fid) benn allcrbinijö eine

fdieinbar tuxä) n\d)tS> ausjufüUenbe illuft offenbart, fon:=

bern man nef)me ben Sßilben 3(frifag ober 3{u[tra(ien§,

ber bem Xljiere t)iel notier fteljt nnb boc^ auc^ ein

3Jienf(^ ift, fo gut mie mir felbft! 2ßenn ba(;er ber

berühmte SInatom unb ^^ijfiolog ^^rofeffor 33ifc^off in

Wlixnd^tn (SJcünc^ener ^Korträge) ben fpesififdjen Unter^

f(^ieb jmifd)en 3)ienf(^ unb %i)kv barin crfennen raid,.

bajs ber erftere nid)t Uo§> $3 e raufet fein, raie beiß 3:t)ier,

fonbern auc^ 6 elbft beraufet fein befi^c, unb raenn er

bttio (e|terc (allerbingS fet)r raiüfürtid^) befinirt afö „bie

gätjigfeit unb 3{oti}racnbigfett, über fi(^ felbft , über bie

ganje eigene ßrf($etnungßTOcife unbil)ren3ufommenl;ang,

mit ber übrigen Schöpfung nac^jubenfen", fo mufe man

ben §errn ^rofeffor fragen, ob er benn glaube, ba^

allenfalls ber neufeelänbifdje ^^apua ober bcr Sßilbe am

Slma^onenftrom ober ber Urberool)ner ber ^l)ilippinen,

ber ©gfimo, ber 33otofube ober au(^ nur ber auf ber

unterften ©tufe ber OefeUfc^aft ftetienbe europäifci^e

Proletarier ba§ 58ebürfnife empfinbe ober and) nur t>k
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^ähiflfctt bcfi^c, über jene fd)öuen Situ]c nac^siibenfen?

aiUcrbinfl^ tf)Ut ber öexr ^^rofcffor jenen ©iSfinto^, S3o*

tofuben, 3Reufcelänbern u. f. u). bie (gfire an, fie ate

„lüilbe, Dcrirrtc ä){enfrf)en" 5U bqdä)mn, bei benen ber

„eigentücf)c Ü)icnfc()encf)arafter''' nid)t auggcbilbet ober

entraicfclt fei; aber er Ijat leiber wergeffen, Iiinsujufügcn,

an6 roeld^en CucUen er benn feine 2lnfid}t über ba§,

ma§ er „eigentlichen 9)tenfdjend)arafter" nennt, gef^öpft

i)at, ober auS loelc^en anberen Cnellen er fie fdjöpfcn

roül, ai§> ans ber S^etraditung beg 9)ienfc^en felbft. 6t

f(^Iägt fid) baf)er mit feinen eigenen 35>orten, inbcnt er

feinen mi)ftifd)en „eigentiidjen 3)ienfct)endjarafter" bei

n)irflid)en unb nnjiücifeUjaften SKenfc^en ju oermiffen

genc>tf)igt unb aud) nid^t im ©tanbe ift, nai^juroeifen,.

bofe jener 6'l)arafter burd) irgenb rceld^e SDüttel bei i^nen

gen3ecft rcerben fönne! 3m ©egentfieit beraeifen, miefc^on

i)fter ermäbnt, bie augenfälligften 3;{)atfa(^en , ba^ bie

niebcrften unb nieberen äKenfdjenraffen , iüe(c^e im 21U=

gemeinen ber 3:t)ierrae(t mcit näf)er fte{)cn, a(» bem con

iPifd^off aufgefteUten ^bcal ber 3)fenfd}t)eit, ber Kultur

nic^t nur unjugcinglid) finb, fonbern an bcrfelben ju

©runbe gcljcn. — Uebrigenio fte()t aud) ^cxx ^ifc^off

mit feiner fonberbaren S^efinition beS SelbftberoujstfeinS

unter ben ^^^ilofoptjcn, ju benen er fid) verirrt i)at, fe^r

allein. Dtid)t bioS ber 3)(enfd; in allen feinen 2lbftu=

jungen, fonbern and) haä Xi)iQx befielt jeneä ^eioufetfein

feines ^\d), iweidieS man gcn)c()nlid) als eetbftberoujgt^

fein bejeidmet unb nie(d)eg, wie ber wirf Iid)e ^\)Ho'
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fop^ Sd^opeiil^auer fagt, bcm Xi)mc oon mand^em

t()ört(i)tctt ^^f)Uofop!)cn oljue bcn od^ ein ctneg @runbe§

nlnjefprod^cn loirb. ©in folc^cr ^^tiitofopti, ruft ©d^o*

penl^auer oortreffUd) au§, foUtc fid) einmal än)if(^en

bcn flauen eines ZiQcv§i befinben unb baih ju feinem

©c^abcn inne loerbcn, löcd^cn Unterfc^icb berfetbe groi-

f(^en i^ä) unb 9Ud;tidj ju machen roeife!

ßbenfo wenig, roie 'oaä ©ctbftbercujgtfein, tft bie 3)er=^

nunft, bie ja fein Jßermögcn für fic^ ift, fonbern nur

in einer ^öf)eren Steigerung bcr i^erftanbestt^ätigfeiten

ober ber ^f)ätigfeiten beg Ueberlcgen^, Sc^Ue^enS unb

5ßorfte((en§ beftctjt, ein auSf^tießlii^eS sßorrec^t be§ 9)ien=

fd^en. „S5ie menig e§ begrünbet ift", fagt ^^rofeffor

®c^aofff)aufcn c. a. D., „mit bem oietgebraud^ten

©a^ : „ber SOfenfc^ Ijat 35crnunft, haä Xt)icr nid^t", eine

unüberfteiglid^e öd^eibeiüanb 5roifd)cn 3)lenfd^ unb S£t)ier

aufridjten ju lüollen, läfet fic^ auä) nod^ auf anberc SBeife

geigen. 2öic fann man betjauptcn, bafe bie :i}ernunft

eine allen 9)ienfd;cn in gleid)cm iOta^c jufommenbe

Iteberlegenl^eit fei, ba man bod; für bie einzelnen dMn>

fd;en unb il)ienf(^enraffen rcrfc^iebcne (iJrabe ber 35cr^

nunft annefimcn mu^?*) ^Bernunft t)at ^eber nur

*) Obev aud) gän^üc^ üevmtfieu mu^I 3« bev bcutfc^eu Beitu»^

x^on'-^Jorto 5t(cgre berid^tet Ä. öoit Sofert^ unter bem 1. gcbruar

1865 bon bcu 9fegern: „2Bir ^abcii bie fefte Uebcrjeugung,

bag bie af\-itanif(f}e Slaffe bie inteßectuette (äntmiddung ber loeiüen

SSctterftämme nicfit erreichen fann. Sie gät;igfeit, afiftract ',u

iienfen, ',u foftetnattfiren, ftrcnge SBernunftgefcgc ^u [»efoigeu unb



201

foöiel, aU er ^öilDuug t)at. SBo ift bie menid)lid)c ^er^

nunft, inenii ber i^artnibate feinen geinb nieberi'c^iägt

unb ba§> luarmc ^lut aus feinem ©d^äbel mit äöoUuft

trinft? Unb wollte man bel)aupten, ba^ nid)t bie^er=

nunft felbft, fonbern bie 2tnlage jur Ü>ernunft ein aUge^

meiner ^orjutj beä 93tenfd)cn fei, fo fprid^t aud) bagegcn

bie ©rfaljrnng ; benn luaS jur 3>crnunft befäljigt, ift nur

jene ©teigerung ber öinne§tt;ätigfeit unb alter geiftigen

^üermögen, tüoburd) roir tl)atfäd;Iid) ü6er ba§ Zl)m ge=

ftellt finb, bie aber in fel)r üerfd)iebenen ©raben an bie

9Jienfd)en au§getl)cilt ift u. f. m." — ®a^er mufe man

nad^ Slllem gemi§ Si^ett 9tec^t geben, mtnn er fagt:

S)affet6e geiftige ^^^rincip, mag man e§ nun,5nftintt,

6eele ober ^Serttunft nennen, jie^t fid^ buri^ bie

ganje organifdie SÖelt oon Unten bi§ Dben unb unter

^

ic^eibct ftd; nur burd^ feine oerfc^iebenen Slbftufungcn

;

unb bie 3öur5e(n aller, auc^ ber ^öd^ften, @eifteätl)ätig=

feiten beö 3)lenfdjen laffen ]iä) naä) 2tbroärts in bie

3;t)ierreil)e oerfolgen." luc^ ift eS noc^ loeiter nad;

©d)aaffl)aufen burd^auS irrig, menn man -behauptet,

ber 3)ienfdö unterfd^eibe fid^ baburc^ raefentlid; oon bem

2;i)icre, ta^ nur er fic^ eines 3öerfäeugei3 bebiene. „'Jßir

roiffen au§ juDerläffigen ^öerid^ten, ba& ber 2lffe mit

Steinen ^Mffe auff(^lägt unb einen Stein jmifc^en bie

ftd^ auf ®vunb berfelbeii ',u oetein^eit, ^c^t i^ncit gänjU* a6.

©icfinb bcm ^iJcntuuftU&cn frcmD uiib äe^öteit Dem

Slatuvtebcn au u.
f.
m."
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\iä) öffnetiben Sd^alen ber Slufter gu fteden toeijs, um
be§ %i)kxc§> t)n6t)ttft ^u roerben." (ST. a. D.)*)

Sie rcerben cä mir n)of)t erlnffcn, »erefirtc Slnmefenbe^

Ttn^er auf jene populären Unterfrfjeibungen grcifd^en

a)ienf(^ unb 3:l)tcr etnjugef)en, rael^e eine .*öouptroüe in

ben 6d^ulbücf;ern unb im Sd;ulunterri(^t fpieten unb bcn

auf itire f)of)e Stellung a(§ a)ienfc^en ftoljen 3ul)örern

nid;tsbcftoTOcniger nac^ 1) 2) 3) üon ben Sc^ulpebantcn

mit bem Btod einge6(äut ju roerben pflegen. 9tur

jroei berfelden raiü ic^ in türge ermähnen, um bie

Slbfurbität ber ganjen l'efjre unb 2lnf($auunggroetfe an

bcnfeI6en nadjsuroeifen ; eä finb ber aufredete @ang
unb ba§ jum |>immel gerid^tete Stuge. 9Ba0

ba§ (entere anlongt, fo tft biefeS fdiöne aJicrfmal be^

9)?enfd)enrf)arafter^ einfach nic^t mai)X. ®a§ S^ier

Wicft rceber ftet^ jur ©rbe, nod^ ber 9}tenf^ ftet^ jum

.<pimme(; fonbern 3}cenfc^ unb 2f)ier Hiden beibe ge^

rabe ror fic^ aug, roie cä anä) baä einjig 9f?aturge=

mofee für fie ift; unb @o(d)e, roeldje bie D^lafe me^r nad^

bem ^iminel, al§> naä) bcn ©egenftänbcn vov iiä) richten.

*) ißetannter at8 C6igc8 ift bie 'I^atfac^c, baß 3lffen mit steinen

cber fonftigen @egen[tänben werfen, unb ba§ fie ficfi ber<£töcle ober

tnittel 5ur SBert^eibigung febienen. — 2(ucfi ^at (5 o r 6 e S (elf 3a^re in

Se>j(on) 6eo6acf}tet, baß toilbe (Siefantcn Ü^aum^treige abbred^en, um
fi(^ mit il^nen bte güegen abjuirei^ren. — S)ar»in fa^ im Son=
bonev 3ocIcgif(ften ©arten einen 3lffen, ber liegen fdin.'acf)er"3ä(;ne

einen etein gebrauchte, um fic^ 9Iüffe ;u i>ffnen, unb biefen ®tein
jcbeSmat nac^ gemacfitem ©ebrouc^ im @tro^ feines ^^äfigg i^erbarg,

inbem er nidit litt, bafe anbre 3lffen ibn berührten.
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pflegt tiiQTi mit Spottnamen ju belegen unb red^net [ie

jebcnfnüö nid^t ju ben S)enfern. — SÖJas ben auf-

rechten (^ana, angefit, fo finbet man benfelben bti

rieten Slffcn unb mürbe il)n roa()rlc{)einUd; nod^ oiel mc^r

finben, roenn btcfe 2()icre nid)t meift auf 5?äumcn (cdten

unb if)r ^ufe bem cntfprcc^enb ein fog. ©reiffuJB wäre.

S^Qflegen ift bei bem (Mtbbon, bem fleinften unter ben

menfcfeenäbnÜc^en 9(ffenarten, bie aufrechte i^altung bie

9cit)()t)nlid)C , fobalb er ficf) auf ebenem ^oben bcfinbet;

unbßaftelnau erjät^It üon ben fog. Sago tri d)cn am

Slmajoncnftrom (einer intelligenten, kic^t jätimbaren

2tffenarti, bajg fie, menn man itinen bic öänbe auf ben

Siücfen binbet, ftunbcnlang of)ne Stnftrengung unb o^nc

Unterftülung auf ben Hinterfüßen gcfjen. 3(ud) bie

fe^r intelligenten unb lebl)aften 2tte(eg ober Mammer*

offen ftel)en oft aufrcd}t.*) (S^impanfe unb@ori(la

berül)ren beim @el)en nur mit ber Sftücffeite il)rcr id)t

menfd}enäl)nlicl)en §anb ober mit ben 5"*"gern ben 5?o*

ben: unb bafe ber @ang bei§ le|teren ein 2)iittetbing

jmifdien bem ©ang be^ 3)Jenid)en unb bem bejo 3:i^iere^

bilbet, ift fc^on ermäljnt rcorben. Umgefclirt gibt e^

aber auc^ nid)t roenige luilbc 2>ötferfc^aften, iüeld)e, rcie

bie Stffen, meljr auf Daumen aliS auf ber 6rbe leben.

*) S^iefe 2(tc(cö (Ä(aninicraffen) fdjiibert Dr. SfficinUnb q1&

\tf)x mcnjcfjenä^nlicf), mit gut cietauter «tim, tüicsen, großen Stiigen

unb wet 2Be0ie( im Ö^eficfitfaiiöbnid. 2>it erfc^cincu nad) i§m nic^t

roic ber 'l^apian als gra\5c beö iDieiifc^cn, fonberii a(§ ein gut=

miitt/igefe, iineniwidelte«, trcii^crjige^, anfere eijm^'at^ie erregen«

bc8 v^inbergcfid)t; man tonn fie liebgewinnen.
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unb bei bcncn bic grofec ^t^z gonj fo ju einem @reif=

fujs eingerichtet ift, loie bei btn älffen; fo bie aUufa-

lebonier, beren ^ü'b nad) ben 53eric^ten be§ §errn

Don 3lod^a§ cbenfoiöolji jum ©reifen, wie §um ®rflet^

tern oon Räumen bient, inbem berfelbe ben 3"^^i9 ^^i^

eine ^anb umfaßt; ober bie U r ben) o!)n er ber ^^i=

lippinen, n)c(d;e eine§ Ursprungs mit ben ^a*

pua§ öon 9leul)olIanb finb, nur Vj-, %ü^ gro§ raerben

unb alg 2öi(be nadt ober nur mit einem ©ürtet auS

söaumrinbe befleibet i)aib auf ben 33äumen, (;atb auf

ber @rbe leben unb felir beroeglir^e, au§einanberftel)enbe

g^ufejeljen (namentlich aber eine feljr abftel)enbe gro^e

Ju^jelie) baben, mit benen fie fid^ mie mit {Ringern an

^aumjroeigen unb ©eilen feftl)atten (bie ätjetaä, einer

ber railbeften ©tämme, [teilen fogar Söac^en auf Sau*

men au§) u. f. w. S)en93talai)en auf ^aoa, meiere

gü^e unb 3^^^^ gleid^ Rauben gebrauchen, finb

geroiffe Slffeninftintte eigen, bie ber faufafifc^en 9taf)e fel)=

len, fo ©cl;nnnbctfreil)eit, ©d^lafen auf ©elcinbern u. f. m. *)

*) 2)te 9)tatayeu kibeit and) aix cttter eigenen affenartigen

Äranf^eit, ber fog. 2'dta, rooßei ber Ärante atleS nadja^mt, n?a8

il^m porget^an wirb. — ätn§ Sng(tfd)=Ofttnbien fc^reiSt ein beut»

jc^er, fe^r unbefangener 33cricl)terftatter üon ben bortigen nieberften

Äafteu: „2)iefe äJienftfien ^aben nic^t allein in allen ©eroo^n^eiten,

fonbern auc^ in it^ren Äörperftednngen bie treffenbfte 2te§n(ic^feit

mit beut 2lffen, ben fie nic^t tobten, inbem fie glauben, ber ätffe

fei ein berrounfebener 2)tenfc^; id) aber glaube, bag biefe Ülteufc^en

»ermuufc^eue ^2lffcn finb." — Unb Dr. 3i. 2t o e^Saüemant
fdjreibt nac^ einer ©diitberung beS brafittanifc^en üBatbrnenfc^en

über Sototuben ipörtüd); „3* überzeugte mich mit tiefer sÖJe^mut^
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Dt)ne 3TOcifcl I;at bcr menfc^Ud^e mf, crft nad) unb

nad) bur(^ anbeten ©ebrnud; unb burd; ^cfkibuncj feine

früljere 33eroegUd)feit einßcbüfet, wie btcfc§ ba§ 33eifptel

bcr ^en)o{)ncr »on (£übfranfrei(^ bcracift, racl^e burd^

jparsfammetn in ben 9Bälbern unb Grflettern ber Zäunte

eine fold^e 53en)egUd)fcit bcr ^u^jc^en erlantjen, baB fte,

n)ic ber 9Iffe, bie cjro^c 3e^e ben anberen entgegenftcm^

ntcn unb bie Üeinften ©egenftönbc bamit fäffen fonnen.

fgd^aaff^aufcn). UebrigcnS ift auä) bei beni aJtenfd^cn

ber aufredete ©ang fe(6ft burdiauö ni(^t)3 oöUig 9tatur*

gcntttfeeg, ha bcr einfettige 6tanb ber Sßirbelfäule bem

burd)auS nic^t cntfpridit, unb bnf)cr bie Steigung jum

5ßorn)ärt§faIIen bei Äinbem unb ©reifen befanntlid) fef)r

groB ift; foiüic aud) ha§> aufrechte ©e^en üon ben ,%in^

bem müt)fam unb (angfam erlernt loerben mu§. 3tud)

bie leiber fo ^läufigen franff)aftcn S^erfrümmungen ber

Sßirbelfäule beim 9Jienfd^en bürftcn it)ren legten ©runb

in biefem 3?ert)n(tnii8 unb in bem Umftanb finben, ba^

bie ganje Saft beiS .torpcrS bicfcm gefd^iueiften, einfei^

tigftel)enbcn unb nid^t übermäßig ftarfen Änod^enapparat

aufgebürbct ift.

©anj äulcfet raiH id) nod^ in lürje eines p^tjfio*

logifd^enUnterfc^eibungsjei^enS @riünt)nung tfjun, auf

roetd^eg man großen 2ßertf) legen 5U foüen glaubte,

wetd^eS aber bei genauerer Setrad^tung ebenfo im ©tid^

tavon, tafe e6 aud) '5iveif)änbtge 'Jlffcn gebe." (9Jeife burd^ 9?orb=

brafilieii, 1859.)
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tjelaffen t)at, tuie alle anberu — e§ ift ba^ 3>od)anben-

fcin eines fog. ^t)men unb ber monatüctien 3t ei*

ttigung, toetd^eS beibeS man ai§> ein ausfd^lie^tic^eS

ißorrec^t beS menfd^Iid^en SßetdeS ktrod)tet luiffen

lüollte. Stber beibe fommen audj bei ben 2tffen unb

fogar bei anberen ©äugettjieren üor, unb Dr. 9Uubert

in Stuttgart fanb bei meisteren ©attungen von Stffen,

namenttid^ bcr SWten Söelt, unjTOeifelfiafte SOienftrua^

tion mit oieriüöd^entlidjcm '^ypuS, loätirenb anbete @at=

tungen nur eine jroeimalige ^örunftseit jäi)rlic^ ^aben. —
Sttfo fd^eint eg bur(^ eine Jüüe üon ^(jatfac^cn be*

roiefen, ba^ roeber förperlid^, nod; geiftig einabfo=^

tutet ober quatitatioer, fonbern bafe nur ein reta»

tt t) e r unb quantitatiüet Untetfdiieb äiüifd^en ^Jienfd^

unb %^kx beftel)t. SlKetbingä tritb bie fc^on üotlE)an*

bene grojse Sude ^mifd^eu 58eiben butd^ bie ^^^ottfd^titte

bet ©ultut unb butd; ba§ 3(u§ftetben ber 3'yif<J^'"=

gliebet immet tiefet unb weitet getiffen, fo ba§ bie äöatjt*

Ijeit um fo fd^rcetet ju etfennen ift, je raeitet fid^ bet

9Jtenfd; von feinem etften Utfptungc entfetnt. Sennfo^

lüotil bie f)ö§eten Slffenfotmen, a(§ bie niebetften Witn^

fd;entaffen fielen feit lange auf bem fog. 2tuSftetbe*

©tat bet Statut unb raetben »on ^a^t ju ^ai;t roeniget

obet feltnet, roät)tenb umgefeljtt ber ßulturmenfc^ immet

t)öf)et empotfteigt unb fic^ immet weitet übet bie @tbe

üetbteitet. ®enfen mit unä baljcx um einige l)unbett

obet taufenb ^ai)x^ weitet in bie 3i^i^i"^f^ i)inein, fo

mitb ben aBbann lebenben ^Dtenfdjen bie \iüde jroifd)en
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^Jtcnfc^ unb Zljkx nod; vid größer unb roctter, aU un§

erfd^cincn ; unb bie @c(el)rten jener fünftiöen 3eit iöür=

bcn biefetbc geroi^ für ganj unau§füU6ar l)attcn, luenn

fie ntd;t in 6d;riften, ©ammluncjen unb 6i;ftcmen bie

Beugniffe ber ^crgangenljcit iKJcifecn unb fid) burdö bie»

fclben in i^reni Urtöctt fönnten beftinimen laffen.

2tllerbinc3i5 gleid)t fid) biefegi 3)iifeüerf)ct(tniß burd) bie

(i'ntbedungcn ber Üieifenben unb bie baniit 5ufammen»

Ijängenbeu g-ortfd;ritte ber äiHffenfdiaft einigermaßen

u)teber au§. ©o 'i)at man nod; am @nbe be^ üorigen

unb 5u 2tnfang biefcä ^ai)rl)unberg fo roenig oon ben

jog. antljropoiben ober menfd;enä^n(ic^en Siffenarten

gemußt, baß ber große Suoter bie barüber umtaufen»

ben ©rjäblungen ungefdjeut für ^y ab ein erflären ober

als p!)antaftiid)e Ginbilbungen feinet ßoHegen ^üffou
bcäcidjuen burfte. ^e^t fennt man bereu bereits üier:

es finb ©ibbon, 6Ijimpanfe, Drang»lltang unb

©oriüa; unb ift namcntlid) ba§ 33efanntTOerben beä

(enteren eine (frrungenfd^aft ber allcrjüngften ^al)tt. (Sr

fommt bem älicnfdien am nädjftcn in- ^ejug auf ©röße,

Sfelcttbau, ^ilbung oon S^anh, guß, Werfen u. f. m.

6r erreid;t DJienfc^engröße, unb menn aud; bu &iiaiU

tu'S ©rjäljlungen über feine ungcl;eucre ilraft unb

Süilbfteit übertrieben 3U fein fd^einen, fo fiaben fid) bod)

im Uebrigen feine 2(ngabcn im 2Bcfcntüd;cn alle beftcitigt.*)

•) 2)a8 9Jä^evc über bicfc 2litga6eit intö über bcii ©oritta
übcrEiau^Jt fiiibct man in meinen 33nd)e : „'äluS •Hatux unb äJiffen=

fctaft". 2te 3tufl. {itipiig, 1869), Seite 297.
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^ebcnfallg ift er bcrjentgc unter aüeti ntcnfdienöbn^

li^tn Slffen, ber mit bcr gcringften Inftrcnguticj

aufrecht ge^en uttb fteljcn fann. 3)ageßen wirb er rate*

ber in einigen anberen 5Beäie()ungen an 3J?cnf(!^enäf)nU($=

!eit üon anberen Slffen übertroffen, fo namentlich in

bem 93au be§ ©c^äbelS unb ®ef)irn^ oon beni

6f)impanfe, ber bie menfd)enä()nlic^fte fopfbitbung

l)at, rcä^renb bagegen roieber ber ©ibbon, ber übrigen^

nur brei gu§ ^odj rairb, burc^ ben ^au feineä ^ruft^

forbg unb burc^ feine allgemeine Äörperlialtung bem

9)'?enf(^en am näci^ften fommt.*)

©ie erfel)en, üerel)rte 3tnroefenbe, auiS biefen 9Kit=

tl)eitungen, ha^ bie menfd^enäl)nlic^en @igenf(^aften nid^t

auf eine Slffenart befc^ränft ober geroiffermafeen in il)r

concentrirt, fonbern ba§ fic auf mehrere 2lrten vtv^

t^eilt finb. ©djon biefer Umftanb allein raürbe genügen,

um un§ auf ben ^rrtljum berjenigen aufmerffam ju

madien, loeldie bie ätnioenbung ber S)arit)in'fc^en

Sel)re auf ben Menftf^en fo »erfte^en, afö ftel;e ber le^*

tere in einem unmittelbaren 3iiMwiCttl)ß'^S iwit

jenen l)eute lebenben grojsen 3lffenarten, unb ai§, müßten

Uebergänge ober 3wifc^englieber jioifc^en beiben aufge=

*) 5Ra(f; ben ^cllänbift^en Anatomen ® Ar ober »an ber fioU

iinb 3Srotit [tc'^t ba§ ®ti)\m be§ Drang bemjenigen beS SKenfc^en

noc^ näl^er, aI8 baß be8 d^im^anfe, unb ift ba8 Stetett beS ®i=

among ober ©ibbon (afegefe^en »on ben ©(iebmaa^en) »nieberum

ntenfd^enä'^nlic^er, aI8 bog beö ©oritta.
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funben iDerben. ^d^ maä)tt ©ie auf btefen 3r^t!)um

fd^on in einer früljeren 3>or(cfung aufmertfam unb jeigtc

^l^nen, ba^ man nid;t nacft Uebergänßcn äiüifd^en bcn

Iieute leknben Jornicn, fonbcrn nad) fold;en än)if($en

bicfcn unb einem undefannten, (ängft angtjeftorknen

'Stammöater, lücldjer üerfdjiebene ^Ijaraftete t;eute leben-

bcr Slrten in fic^ üereinigte, fud^en muffe, ©o \üi)xtc

idb Seinen kifpielsmeifc bie oier iieute lebenben formen

gsferb, Q(ibxa, (Sfel unb Duagga an unb fagte

:3^nen, bafe biefe(ben unäuieifcÜ^aft einen gcmeinfamen

tlrfpTung (labcn müfeten, ofine bafe man jebodj im

6tanbc fei, Ijeute (cbenbe ßmifc^enformen äraifd)en iljnen

aufäufinben. „Sie nebencinanber lebenben Organismen",

fagt ^>rofeffor .<gaUier (3)arnnn'§ Se^re unb bie ©pe=

jificafion, 1865) „tonnen a(fo fe(;r oerfd)ieben fein, unb

es brau(^t feineSroegS Ucbcrgänge aus einer g^orm in

bie anbere ju geben; benn beibe finb nebeneinanber,

nic^t auseinanber entraidelt. ©ie ijaUn einen gemein*

famen ©tamniüater, aber fie fönnen fef)r öerf(^ieben

fein."

^n ganä gleid;cr SBeife nun, mie in obigem 33eifpie(,

muffen mir, raenn mir im Sarroin'fd^en ©innc bie

entftef)ung beio 3)icnfd)cn auS ber Slijierraett I;erau§ an*

nel)men, nic^t nad) 3ii^if<^cnformen 3roif(^en ©oritla

unb SDUnfd^ fuc^en, fonbern nadi einer 3roifd;enform

gmifd^en biefem (enteren unb einem ober mcf)reren unbe*

fannten ©tammüätern, meiere 3ln(a§ ju ben je^t oorlian*

benen 3lbjn)cigungcn, bie fid) einmal in bem tjeutigen

!Bü*nev, iBovltfimgen. 3. Oliifl. ]4
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3Jlenf(^cn= unb einmal in bcm heutigen 2(jtenti)pu§

gipfeln, gct3eben Iiaben.*) —
§icr werben ©ie benn fofort bie fefir natürlid^e g^^agc

an nti($ tickten: ijatntanbcnn bereite fold)c Uedcrgänge

gefunbcu? ober loenigficnS fotd)e g^unbe gemadjt, mdd)t

auf einen berartigen äjorgang ^inbeuten?

2luc^ biefe iric^tige ?yrage iann roieber unbcbenfli(^

mit ^a! beantioortet werben; unb bafe biefe^ ber %a\l

tft, oerbttufen mir aud^ Ijter luieber jener güUe merf*

lüürbiger, n)ifienj(^aftUc^er ßntbecfungen, raeti^e in htn

legten 3a^)i-"oCl)nten gemacht würben. Dbglet{^, mtnn

auä) biefe ßntbedungen ober gunbe nic^t gemad;t n)or=

*) ©eibem D6ige§, |D»ie bie cjanse britte Sßoriefung ntcbevge=

fdaneben tourbe, l^at S)atirin, iuetrf)cr bcfainittidi bie Änwenbung

fetner S'^eovie auf bcn 3)?enfd)cn in feinem ißucf; über bie* Snt=

fte^ung ber Slrtcn üoUftänbig mit ®ti(Ifcf;n?cigen übergegangen unb

bie 35erfotgung biefer Sonfequcuj 3lnbern übertaffen Ijatte, fein

auSgc5eid)nete§ 33uc^: „Uebcr bie aibftammung beS äJtenfcben"

(bcutfc^ bei ©cf^teei-jcrbart in Stuttgart, ISTl) üeröffcntticf^t unb

barin ununnrunben nirf}t bIcB alle jene Sonfequenjen anerlannt,

toeldjc fowotjt ber iBerfaffer biefer 35Drträge, a(<^ auc^ etivaS fj>äter

$rof. ipärfel in feiner „9iatürlic^cn @d)öpfung§gefd)icf)te" (II.

Stuft. 187Ü) bejügtid; ber Stnlrenbung feiner ij^corie auf bie ^rage

ber 9)lenfc^enentfte^ung gebogen f^atten, fonbern audj be^ügtid» be§

^ijpotl^etifd^en @tamm = 3>ater"8 be§ 2)Jenfd)cngefd}Ied)t'8 fid^ ganj

in obigem Sinn auSgefprod^eu. Stffe fo inetfadi au§gcfprod;enen

a5ermutl}ungen über bie (ärüube, »etd^e ®armiu 5U feinem früf^eren

SSer^atten bcftimmten, finb bamit unnüij geworben ; unb ba8 2ri=

umfgefdiret ber Jtntimatcriatiften über 3)ar»in'g Bui^iitf^Htttung

l^at fic^ als cbenfo toerfrüfjt unb tt;öric^t ^erauSgefteEt, wie ba§

SCnat^ema ü6er feine „ooreitigen unb bitettanten^aften 9iad;äffer",

Wetd^e allein e8 wagen konnten, fic^ ju fo unfinnigen Soufequen^en

äu öerfteigenü
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t)crt roären, biefer Uiuftanb bennod^ bie Stmuenbimg ber

5Darn)in'f($en Setire auf ben 9)ienfc^en ntd^t unmögUd^

iiiQrf;en ober erschüttern raürbe. 'S)^nn t§> fönnte unb

inüßte tu bicfem ^^atle ganj ba[feI6e iDteberfjott rocrben,

maä \d) ^()nen bereite in meiner äioeiten Q^orlejung a(g

älntiüort auf ben ßiuraanb uon bem 3=eJ)len ber

foffi(en3iüildjengtieber gefagt l^abe. Q§> iftibiefer

<Siniüanb nidjt ftid;[ja(tig roegen ber au§erorbentU(^en Un-

Dolffonimenfjeit bc§ geologifdien ^ertd)te§ — eine Unt)o(I=

fonnucnljcit, bie gerabe in bem üorüegenben %aüt ganj

befonberS bcgreiflii^ ober erf(är(i(^ ift. ®enn gerabe bie-

jenigen Sänber, in benen bie großen, menfc^enäfjnlid^en

Slffen leben, unb in benen mir bai)er am erften erraarten

bürfen, jenen .3TOifd)enformen p begegnen, finb befannt-

(id; bcjügUd; ttjrer paläontotogifdjen @infd)(üffe fo gut

loie uod) gar nidjt burd)forfd;t — tä finb bie tropifc^en

^Regionen 3lfrifa», foiine bie ^nfe(n ^am, ^orneo unb

»Sumatra. Diamcutlid) finb biefe Sänber in ^^ejug auf

ibre pliocenen unb nadipliocenen ®äuget{)iere nod; uoll^^

fommen unbefannt. Tennodj t)at man aud; fogar in

Guropa in ix^n fog. mioccnen ßrbfditdjten — a(fo

auä einer 3eitpertobe, ba ba^ ÄÜma ©uropaS uod^ be*

beutenb mormer luar, atsS freute, unb meldte üicHeid^t

burd) 'HitlUonen ^aijvc oon ber ©egenroart getrennt ift
—

9flefte uon foffi(en(üorroett(i(^cn) 2lffen entbedt, nad)=

bem man nod; big ror ilurjem an bem Sa^e feftgeljalten

Ijatte, bafe e^ feine foffilen Slffen gäbe— gerabefo

roie man auc^ ben fof fiten 9)t enfc^en (ber befannt»
14*
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Ii(j^ je|t ein un§n)eifelf)aftc§ factum geioorben ift) mit

größter Söet)arrU(^fcit ableugnete. SÖäljrenb einer oer=

tläünifenmfeig fel^r furjen 3cit ^at ßuropa kreitio fec^S

Slrten foffiler 2lffen geliefert, unb barunter auä) folc^e,

von benen ficf; bie Ijeutigen 9(ffen= unb 9)ienid)end)araftere

raenigften^ gum %i)cxi fieiiciten (äffen. So Ijat 9iüti*

met)er aus ben tertiären 33o{)ner3(agern ber 6cf;nieij,

ben gunb cineS foffilen 3lffen angezeigt, raeldjer ßtiaraftere

tion bret lieute (ebcnben 2lffengruppen (Äatarrljincn,.

5ßlatxjrf)incn unb ältafis) in fic^ vereinigt unb fic^ a(fo

fpäter in brei oerfd;iebcne j^ormen gefpa(ten ^aben mu^.

gerner ift ju eriöäljnen ber fog. Dryopithecus von

Sartet ober Dryopiihecus Fontani, ein ©ibbon ober Iaiu3=

armtger 2(ffe, beffen fpärlic^e tiefte bei (£t. ©aubenS am

g^u^e ber ^Mjrenäen in vEübfranfreid; im ^af)re 1S56 in

ben oberen 9)fiocenfd)id)ten gefunben rourben (ein iSdjen=^

f'eI!nod;en bcffelben Slffen, meld^er bei ßppefe^eim in

9ftt)einf)effen gefunben mürbe, befinbet fic^ im Sftufeum

in ^armftabt). (ix übertraf ben ©orilla an ©röfee unb

ben (S()impanfe an menfd)enäf)nlidjer ^ilbung bes ©ebiffeS,

tommt alfo bem Menfd^en no(;er, ai§> bie fieute lebenben

Slntl^ropoiben; foraie aud) fein f)eute nod; lebenber, menn

auc^ oiel Heinerer 3>ermanbter, ber @ibbon ober ©ia=^

mang, in manchen ©injelljeiten feiner ©fe(ett= unb

@efid)t§f(^äbel=^i(bung fic^ bem menfdjUdien SppuS noc^

mef)r nätjert, als felbft ber Orang unb ber Üljimpanfe*).

*) %ud) finb ganj neuerbmgö an bem terü^mtcn gunbort tor=

votlÜ\d)tx 3?er[teinerungen, 'ipiternit in ©riec^entanb, bie ja^lrei^
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iBurbcn alfo fofc^c gunbe, üercf)rtc Stniücfcnbe, fd)Ort

in ßuropagemacf)t, luo fie !aum 311 ermatten finb, tme^

Dict me{)r finb fie 311 erroarten an& ben äciuatortalen

©egenben, roo bie eigentlidie §etmat() ber großen Iffen^

arten tft — unb äiwar an§> beren püocenen ober nac^-

pliocenen Grbid)icf)ten. ®aß bicfe jcßt er(old)cnen 9Jlittel:=

ober ßwifc^enfornicn fic^ nid)t (angc erhielten, begreift

fic^ übrigcnio leidjt aiiä ber niäd)tigen unb na^en 93iit^

feeroertnmg be^ 9Jlenfd)en, bcin )k aümäiiQ im Kampfe

um ba§ S)afein er(tcgen mufeten. —
§at man fo cinerfeitä foffiic Iffen entbedt, miii)t

bem 93ienfd)en näf)er fielen, aU bie f)eute tebenben, unb

Ijofft man beren nod) mel)r unb nod) beutUdier rebenbe

ju entbcden, fo tiat man aud) anbererfeitä in ben legten

:3at)r3e()ntcn 5af)(reidje Junbe foffiler aJtenfc^cn unb

i)on 3)Jenfd)enn)erfcn genmdit, ractd^e ba§i el}ebem für fo

fürs gel^altene 3((tcr be§ 9Jienfd)engefcöled)t§ auf

erben in bi^()er ungea()nte g^crnen f)inaufrüden unb

bie 4—5000 ^aijre ber ©efd)ic^te beS aiienf(^en im

S3ergleic^ 5u feiner fog. t)orf)tftorifd)en ober Dorge =

fd^i(^tUd)en ©yiftenä ju einem fef)r {(einen ßeitraum

dien Uc6cvrei"tc einer au8 ber tertiär = 3eit ftannncnben 2lffen=9lrt

entbccft inorben, irefdje eine au8ge',ci($nete iOhttetform jmtft^en

einigen ^eutc kbenben Stffen^öattungen i®c^tantaffen unb SDktafen)

feitbet, unb beren ijer^äftniBmäßig tür^ere 58einc nad) bem entbeder

©aubrii me^r •,um Oef^en, a[8 ^um Äfettern eingend)tct

flewefen fein muffen. Siefer Mesopithecus pentelicus icar »o^l

in großer %niai)l nmf^renb ber mittleren lertiärjeit über ben Söoben

beS jetzigen @ried)en(anb »erOreitet unb fanb roa^rfdKtnftrf; burc^

irgenb ein 9Iatur = Sreignig eine maffen^afte SSemi^tung.
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jufnntittenfd)rumpfcn (nffcn. 3"9J^'^icf) ^fi ^^^ nnatomtfd^e

58efrf)affenl)eit biefer gefunbcncn äteftc berart, ba§ aucf)

ron biefer ©eite f)er btc Sude gTOifdjcn SJienfd) unb 3:f)ier

akriimt^ ct\m§> ciritjcemjt ober üerfteiiiert luirb. ßtrt

näf)ere)S ©ingefien auf biefen fo fel}r intereffanten ©egen-

ftanb raürbc mid) an biefer ©teile ju weit fi'djren; id>

luufe mir baljer erlauben, ©ie auf bie ©d^riften eine0

Sijeü, J^arl 3?ogt, §uytet), ^ou(^et unb titetirerer

Stnberen, fotüie auf meine eigenen, ju »crroeifen. 9tur

foüiet lüill id) ^ijucn in .^ür^e mittfjeilen, ba§ alle »oit

bem 3Jienfd)en gefunbcnen ©d)äbel unb J?nod)enrcfte auiS'

fei)r alter 3^^^, fo namentlid; ber berüf)inte 9Uanber =

tl)alf^äbe( unb ber ganj neuerbingg :)on Supont

in 33e(gien in ber ^ö^k la 9lautette am Seffeflu^.

gefunbenc foffite menfd)U(^c Unterfiefcr eine fet)r nicb-

tige, tf)ierät)nli(^e unb bem älffen nat)efommenbe SSit-

bung geigen unb alfo gleidjermeife auf tf)ierifc()en Ur^

fprung Ijinraeifen; unb wenn au^ im allgemeinen ju^

gegeben merben mufe, ba§, mie ft(^ ©djaaffljaufen

au^brüdt, „ber un^ geroi^ einmal begegnenbe Slffen*

menf(^ Uä je|t nod^ nic^t gefunben ift", unb ba§ bie

rol)eften foffilen Ueberrefte be^ 9}fenf($en, meldie man

bis je|t entbedt f)at, ni(^t feljr riet tiefer in i{)rer Dr==

ganifation fielen, alä bie auc^ lieute noc^ (ebenben auf

ber tiefften ©tufe fteljenben Söilben, fo mag bieä feinen

©runb Ijauptfädjlid; in bem Umftanbe finbcn, bafe
—

•

abgefetjen oon ber bereits ermäbnten allgemeinen Un^

t)otlfommenl]eit beS geologifdjen 33eri(^t§ — bie geolo-
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gifcf)en Umftanbc für bic ©rtjaitung no(^ älterer unb

ber ätteften inciifd;Iidjen ^tiod^entcfte uicl imgünftu^ere

roareti, als für bie ßrljaltinuj ber unS befanntcn Steftc

bcr tncnfdjüd)en ^^itiienoffen beö SJtttiiuiuitl; unb ber

fofl. ^öf;tentf)ierc. ,ßS> ift beSfialb bie Sluffinbiing ber

älteften incnfd)ltd)en IXeberrefte nur bei einem ^w
fniiuncntreffen unßCTOöljnUdjer 3serf)ättniffe benfdar" 3c.

((£djaaffl)nufcn). S^cnnod) fßnnen rair faft mit 33eftimmt*

I)eit Dorauöfagcn, bafe and) biefc g^unbe unb ©ntbedun-

ijen auf bie Sauer nic^t auSbkndcn raerben"; unb fdjtie^e

idj mid; in biefer 33eäiet)ung ben 3Sorten ©eorg ^$ou^

ä)cV& beS :3ünijeren an, raeldjer in einem treffticken

Sluffat^ über antt)ropologifd)e Stubien (Philosophie po-

siti-f^e t)on Sittre, 5fir. 2, 1867) fagt:

„S)ic ^Paläontologie (JBorraefenfunbe) (ä^t unS bereite

erratl)cn, t>a)ß fie un§ eineä lagcS mit fold)en Sßefen

julammenbringcn luirb, dou benen mir nid)t rciffen

werben, ob roir fie alä 9}ienfd;en ober aU menfd)en=

Q()n(i(^e Siffen betradjten follen." Unb an einer anbern

Stelle feinc)§ tiortrefflid)en 93ud)e0 über bie 93iet)rt)eit

ber mcnfd)lid)cn tRaffen (^^ariS 1864) bemeilt ber=

felbe edjriftfteller: „Sl^er fcnnte l)eute wagen ju be*

l)auptcn, bQ§ man nidjt fc^on morgen einen ©c^äbet

finben wirb, melcbeu man, mag man wollen ober nid^t,

mitten innc äwifdjen bie menfd)enäl;ntidjcn Slffen unb

ben 9)cenfd)en felbft fe^^en mu^?"

^ebenfalljo, perel^rte 3lnwefenbc, ift foüiel gewijs,

bafe alle b\§> je^t gemadjten guube unb alle bcfannt
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geraorbenen 3^()atfo(^en , mögen fte auä) oert)äUn{^=

mäfeig nod) toenig äa()Iretd) ober immer nod) ittc^t auf*

fattenb genug fein, bod) of)nc 3(u^naf)me nur in einer

unb berfelben 9tid)tung jcigen, b. f). bajg fie aßefammt

auf eine näljerc 33er£nnbung unfrer '')iatur mit ber 'X^ier-

i^eit beutenl 3Barum ift noct) nidjt eine einzige

2; fiatfadiebefannt geworben, bieba§@egenti)eil

befagen u'ürbe? aSarum i}at man nod) ni^t einen

einzigen ^unb gemad)t, ber an ba§ ^arabieS ber S3ibel

unb an eine l)öt)crftelienbe 33ienfdjejTform, ai§ bie fieutige,

erinnert? an eine oon ©ott erfd)offene, »ottfommene

g^orm, ron ber mir nur bie tierabgefommenen unb burd^

6ünbe entarteten Siadjfommen finb?? ©infad), meil eS

unmögüd) ift, unb roeil eS nid^tS geben fann, ba§ ben

flaren 9tefultaten ber 2Siffenfd;aft unb ber großen ©in*

t)eit ber 9Iatur juroiberläuft. „Sie 9latur ift eine ein*

jige, unb atte Slrbeit ber mobernen Söiffenfc^aft ftrebt

biefer ©inljeit naä)." (®. ^oud)et a. a. D.) —
S)ie einzige ju erörternbe 5}rage bliebe je|t, na(^bent

ta§> 9tefultat im ©anjen feftgeftcüt ift, nur nod; bie:

SBie unb auf meldte äßeife fjaben fid^ bie ©eftalt unb

ber ^öJ)ere SSerftanb be§ 9[ltenfd)en auS ber tl)ierifc^en

g^orm unb ^ntelligenj t)erau§ entiuidclt?

@ine birecte ober pofitioe ^eantioortuiuj biefer ^rage

in miffenfd^aftUd^cm ©inne erfd)eint unmogtid^ , ba ba^

f)ierfür ju ©ebote ftet)enbe 2)lateria( noc^ oiel ju gering

ober ungenügenb ift; bod^ fann man jur tf^eilroeifen

©rtebigung berfetben raenigftenS barüber ftreiten, ob tin
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fold^cr S^organg auf eine plo^Uc^e ober auf eine aU=

m ölige Sßeife gefc^c^cn fei. Si^cü, tueld^ei' in feinem

IBud^ über ba§ 2llter be§ a)tenfd)engefc6lec^t§ bicfe in^

tereffante grage aufrairft unb siemlid; au§füt)rli(i) bel)an=

bett, Ijätt e§ für am mat)rfd)einli(i)ften, baf5 jene @nt=

rcidfung auf eine met)r p(ö|Iic^e 2ßeife gefd)e()en fei.

Um bie§ gtauMiaft ju madicn, erinnert er an ha§> plö^^

tid^e Siuftveten einzelner @enie§ in ber ©efdjidjte, oI)ne

ia^ iljr Grfdjcincn burd; befonberä geniale ober 6ebeu=

tenbe ©(tern ober ßrjeuger oorljer angcfünbigt geiuefen

^ei, unb ijalt eS für mögUd), ba^ in äf)nlid)er Sßeife,

inet)r burd^ Sprünge, atsS buvä) langfame ©ntroidlung,

menf(^enartige ©igenfdiaften bei einzelnen Sttjieren unb

Sti)icrformen gum 3>orfd)ein gefommen raären unb alS^

bann Stniafe jur Stbjweigung einer mel^r menfc^enäf)n=

ticken {^orm gegeben tjättcn. @§ erinnert biefe §i)potljefe

einigermaßen an bie ^tinen fdjon frü()er üorgefüf)rte

5£f)eoric ber i)eterogenen 3eugung ober (gntiindiung uon

^H-ofeffor töUifer.

2öa!§ bie <Baä)C felbft anlangt, fo fann man, menn

•man miU, eine foidje 93iöglidjfeit anneljmcn; für nötljig

l)aUe id; fie jebod; nidit. 9Ulmätige ©ntioidetung erfiärt

^lle§ jur ©enüge; unb aud; bicöenieS faflen nid;t, raie

Sijelt anjunetimcn fdjcint, uom .^immel, fonbern finb

faft immer ba§ ^robuct beftimmter 9taturgefe^c unb

<ine§ befonberS günftigen 3ufammcniüirfeng ocrfd^iebener

Umftänbe, unter benen bie 5ktur ber @(tern ober @r=

jeuger unb eine gtüdtidje Wifdiung ibrcr beiberfeitigen
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ßljnroftere gcraife eine ber Ijcroorraflcnbften Stollen fpielt.

2)0^11 fonimen raetter ßrjicf)uncj, gnnülie, Stettung, QziU

ober ©(üdS'Untftänbe u. f. ro., n)c(d;e alle äufammenroirfen

muffen, um einer genialen 9itttur jum 5)urdj£>ruc^ ju

yerlielfen, mä^renb bie SBelt oon benjenigen ©enie;?,

roe(d)e folc^er ^egilnftigungen, hülfen ober 6timu(ationen

enttief)rten, feiten ober nie ctroag ju fjoren befonimt.

UebrigcnS barf man [i(^ bei biefer g^rage baran erin=

nern, bafe äufolge einem 9taturgefe^, ha§> ganj allgemein

ju fein fdieint, bei allen jungen unb Jlinbcrn üon

2;()ieren , Slffen iinb nteberen 2)ienf($enraffen nid)t bloS-

bie ©d^äbelbilbung
, fonbcrn awä) bem entfpre^enb bie

geiftigen 3lnlagcn unb bie ^i(bung§fät)ig!eit r)erf)ö(tm§=

mäfeig größer unb beffer entraidelt finb, a(g bei enDad^:^

jenen unb älteren ^nbiuibuen. ©o geigen namentli(^

junge Iffenfd^äbel in itirer fc^önen, runblic^en Söölbung

eine aufatlenbe Steljulic^feit mit menfc^Udien Jlinberfc^ä^

beln, unb erft mit ber 3ii"ö{)me bcj§ SUterjo treten bie

eigent(id)en Slff^enc^araftere, fo namentUd^ bie Seiften

unb Jlämme, bie edige gorm unb ha§ ftarfe Ueberroiegen

beg @efid;t^tt)eilg über bie eigentliche ©eljirnfapfel, mel)r

l)error. ©anj baffelbe offenbart ftc^ auc^ in bem gei=

- fügen ßl)arafter ber großen älffenarten, iöetd;e befanntlic^'

mit äunel)menbem Sllter ftet^ rot)er, fd^euer, ungä^m^

barer, tl)ierifdjer unb bitbung§unfä{)iger merben, mälirenb

il^re jungen »on aEebem baS ©egentljeil jelgen. ®ie

nämliche 33eoba(^tung l)at man ouc^ na^ Dielen juüer*

löffigen ^eric^ten an 9iegerfinbern gemacht, meldte fid^
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in ben für [ie errid^tcten Sd^ulen uncrrcartet intelligent,

bilbung^fätiig unb oon leidster Sluffafiuncj äctgten, bis

mit eintritt ber Pubertät ober Stltergireifc bag erlangte

gtefultat burd) ftärfere^ .Cperoortreten ber rof)cn unb unin=

telligenten 3iktur bciS Sßilben roieber cerloren ging. Slu^

fold^en 2:l;atfac^en barf man alfo jum affienigften fdjUe^en,

bafe bieSlnlage ju l)öt)erer ©ntmidliing in ber ^ugenb
förperlic^ unb geiftig Dorlianben ift; unb man fann fic^

oorftellen, bafe es in einem einjclnen gallc nur ber Sti=

mulation burc^ befonbers günftigc äußere Umftänbe be^

burft l)aben mag, um eine niebriger fteljenbe gorm in

ber ^dt ilirer bilbungsfäljigen ^ugenb ju gefteigerter

©ntroicflung, förperlia; roie geiftig, emporäutreiben.*) —
3llfo, oere^rte Siuraefenbe, roeldieS fc^lie^lid^e 9teful=^

tat {)aben mir burc^ bi; 2(nrccnbung ber llmraanbtung^=

tlieorie auf ben 2)Jenfc^en erliatten? 3ft baffelbe f($ön

ober l)ä^licl)? niebcrbrücfcnb ober erlielienb? angenel)m

ober unangcnefim ? ^at §crr 2ßolfgang33tensel 9fted)t,

melc^er bei ©elegenl)ett einer gegen mid) gertdjteten ^ri=

tif ooü Slbfc^eu ausruft: „ber 3}ienfdj ein 3lffenfot)nI

eine jur 33eftialität abgcrid^tetc SJcafdjine I", ober muffen

mir ^errn §"?fci) kiftimmcn, meld)er erflärt, ba§,

roeit entfernt, in bem niebrigen Urfprung be^ 3}ienfd;en

etma^ ©ntraürbigenbeS ober tntmutljigenbeg ju finben,

man im ©egentlieil am biefem Urfprung unb auä ber

*) 2Bcitcre§ ^ierilfcer fel^e man in beS i'erfaffcfS: „2)ie @tct=

lung be8 ajtenf(^en in bev iTiotut" (fci^Jäig 1869), gcite 202 unb

folflb.
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(Srfatirung beffen, mo^u bct Wtmid) burd^ ^ilbung nad^

unb naä) geioorben, ben ^öc^ften2tntrieb jur ©rreid^ung

immer nod^ grölserer unb l)ö£)ci*er 3ietc empfinben muffe ?

^(^ für meitteit Slfieil ftelte mid^ gan^ auf bie ©eite

ber le^teren Infd^auungSroeife unb fdjtiefee meinen l^eu»

tigert SSortrag mit bert fc^önen Söorten Sange'g, be§

^erfafferS ber „®efc^icf;te be§ SOktertali^muS"

:

„@g ift unpt)ttofopf)if(j^ , mit ^ttniuä über bie ^äm*

merlic^feit unfereg UrfprungS ju erröt^en. '^tnn eben

voa§ gemetrt fc^eint, ift (;ter bie foftbarfte ©ac^e, auf

n)dä)t bie ^Jlatur bie größte ^unft üeriüenbet l;at. SJBenn

ber SOZenfd^ an^ uoc^ au§ einer md niebrigeren Duette

entfpränge, würbe er nic^täbeftoroeniger ta§ ebetfte ber

Befen fein."



Öierte Dorkfung«

2?cr^ä(tni6 bcr llnnranbfungSt^eorte juv Se^ve tom gcrtfdiritt.

Jeuflnung beS gi'^'tfc^V'ittS itnb @rünbe bafüv. Sic neuen 9""^^

p^erer govnien in älteren unb attcften Srbbitbungen. 2)ie 3}ancv=

t^^5en ber niebevften SOteereSBeiro^ner. SJertreter ber §am>tf(ciffcrt

ber Jetcirett in bcn unterften terfteinevungSfü^renben (Svbfd^irfjten.

@eftcigcx-te Crganifation t'iekx- ©attnngen unb ©rufj^en in ber

2?or»eIt. Sßcitcve Unvcge(mä§tgfeiten unb ^Betocife be§ 3ftüdfd)titt8.

3lniücnbung bcrfetbeu @eficf)t§|^unfte auf bie Oefc^id^te. (Slriger

v^reiSIauf o^ne f^ortfdjritt. — Sntfväftung biefet S'^eorie. Ser

gortfd)ritt ift nidjt eine einfädle 9tei]^e, fonbern Befielt au§ welen

netencinanbev ^crlaufenben 9iei§cn, ton benen fic^ eine üBer bie

anbcve ergebt. Ueßevcinftimmung ber ©efelje bcffeI6en in 9fatur

unb®efd)id§te. «)iad)t=unb2:ag=S>c(ter. «Bot'^iftorifc^eei-iftens

be« SWenfc^en. ?angfamfeitbe§goi-tfd)ritt8. 3?erbic^tungbe§(5uaur=

^jvincipö in ben ^ct)eren unb ^öc^ftcn formen. 9t. SBatlace über

bie 3ufunft beS 2)Ienf(^engefc^(ec^t8 nad) ©aririn'fc^en ©xunbfä^en.





^od^gcetirte Stnraefcnbc!

3)iein (jcutiger Vortrag gilt bcr Slnincnbung ber

3)arroin'fd)cn 2;f)eorte unb bcr Uiuroanblung^lct^rc

überf)aupt auf bic Seilte oom gortfd^ritt unb bieöefc^e

beffelkn in 9latur unb ©efd^idjte. ^ä) ^abe fd)on in

einem früf)eren 93ortrage erraäljut, ba§ fyortfdjritt ein

jraar Ijäufiger, aber burd)au§ nic^t notljroenbiger

Begleiter ber 3(bänberung ift, unb t)abe jur 33efräftigung

beffen I)ingcn)ieicn auf bie fog. bef)arrUcöcn ober Sauer-

tppen ber nieberften 93ieerc§bcn)ot)ner, benen bie natür*

(ic^e 3ü(^tung nid)t ober nur in uertjältnifenmfeig geringem

3)iaBe ju @ute fommt, lüeil fie luegen ber äufeerften

Ginfac^f;eit i\)XQX Drganifation unb i(}rer Seben^umftänbe

feinen 3>ortf)ci( aus> iijx fdjöpfcn; id) fjabe ferner ^ingc-

rotefen auf einselnc ^eifpiele rüdfd)rcitenber Organifation,

foiüie auf ben Umftanb, ba^ bie natürUd^e 3ü(^tung in

einjelnen gäUcn gerabeju ju 9tüdfd)ritt unb gu einem

3lüdgang ber ganjcn Drganifation 2tn(a|3 gibt — unb

ttuf 2let)n(ic^e§. ^ä) tann bem fieute nod^ ^insufügen,

ba§ nadigciuiefenerma^en ein5clne ©ruppen ober gormen=

freifc, namcnt(id) auö ben unterften ^()ierf(offcn, in ber

SSorroett t)öl)er ober mannid;fattiger organifirt gcioefen

finb, a(ä feilte. Stiles biefeä unb nod; eine 3teil)e an=
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bertreitet Slnomalicen Iiat nun einer 2(n5a{)l üon ©e(ef)rten

2ln(a§ gegeben, ben 3^ortfd)ritt in ber otganifd^en

3iatur gang ju (eugnen. 6ogar entfd^iebene 2ln'

f)änger 3)arn)in'g unb feiner £el;re Ijaben fid^ auf biefe

Seite gefdjtogen, unb fetbft SrjeU, obgteid^ 2(n{)änger

ber g^ortfdjrittöboctrin, fprtrf;t fid) bodj bejügiic^ einjetner

'5|>unfte fet)r jiöeifeUjaft au^. Seien audj g^ortfc^ritte

inncrtjalb einjelner J^ (äffen ober ©attungcn unnerfenn^-

bar, fo fagen bie ©cgner ber Set)re üom g-ortfc^ritt, fo

fcljle bod; jebcr 53eiüeii§ für einen auffteigenben @ntn)id=

lungägang im ©ro^en unb ©angen.

®at)er I)aben fic^ (namentlich in ©nglanb, rao biefe

g-ragen biiSljcr am meiften nentilirt mürben) bie ©elefirten

in graei gang getrennte Sager gefd;ieben, in 3ln()änger

ber XlmmanblungSttjeorie unb in 3lnf)änger ber

gortfd;ritti§t(jeorie nämüd^. da gibt 3Inf)änger ber

Umwanbtungictfjeorie , meiere ben g-ortfc^ritt (eugnen,

wöijrenb i§> anbererfeitä mieber 3(n(jänger ber gort-

fdjrittst()eorie gibt, roc(d)e ber l(mmanb(ung;§(e(;re entge^^

gen finb. S)iefe (enteren ge()ören übrigen^ fe(bftoerftänb=

(id^ in ha§> t()Co(ogifdje Sager, ba ber ^ortfc^ritt in t()*

rem ©inne nur burc^ gött(id)e ©agmifd^enfunft neran=

lafet fein fann. 3lud) in S)eutf(^(anb finb insmifc^en

biefe ©egenfä^e (ebcnbig geroorben, unb man i)at fid^.

(jier unb in ßngianb §um 3:(}ei( mit no(^ größerer @r^

bitterung gegen bie gortfdirittSboctrin , aU gegen bie.

UmTOanb(ung!§(e()re gemetirt — obgleidj man gerabe ta^

@egent()ei( benfen foUte. 9kment(id) gefi^a() unb ge-
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fd^tef)t biefcä von Seiten einer geologifc^cn S)octrin ober

2lnfd;auung^iüeife, raeld^e siemtirf; neu ift unb juerft Don

^rofeffor ^ifcf;off in 33onn angebahnt rcurbe. S)ic

Vertreter biefer 3ftic^tung gcfien fo roeit, jegti^en %oxU

fd^ritt in bcr organif^en Söett im ©ro^en unb ©anjen

äu leugnen, unb raürben fid^ nirf;t erftaunen, raenn man

Ijeute bie Ueberrefte eines 9)ienf(^en im filurifd^en

ober beoonifd^en ©eftein, b. I;. in @rbfc^i(^ten an*

treffen rcürbe, welche biSl^er afö bie ätteften ober beinal^e

ätteften aUer oerfteinerunggfüljrenben ©rbfdjic^ten ange=

fe{)en luurben. SiefeS I)ängt eng mit if)rer geologifd^en

2)octrin felbft jufammen, meldte nur ein eroigeg Stuf unb

2tb, ein ftetg fic^ wiebert)otenbe§ Einerlei of)ne 3lnfang unb

@nbe in ber ©efc^id^te ber @rbc sutä^t unb bafier auc^

in ber organifd;cn Söelt baffclbe Einerlei erblicEen unb bc=

f)aupten mi3($tc, ba^ eg auf ©rben niemals reefenttid^ an*

berS gewefen fei, afö lieute. Uebrigeng ift felbftDerftänblidf)

bie ©eotogie t)ier nic^t allein competent ober bered^=

tigt äur Seurttjeitung, ba neben ii)x auä) bie ^a(äonto=

logic, bie älnatomic, bie ^^fipfiologie, bie (gntiüi(ftung§=

gef(^id)te u. f. w. mitjurebcn Ijobcn, unb nur unter 33e*

nu^ung ader »on ben genannten 2.Öiffenfcf)aften ge=

funbenen Ütcfultate ein ridjtigeS Urt(;ei( gefällt racrben

!ann.

2ltö ein ipauptocrtreter ber ^Ijncn foeben gcseii^ncten

Slidjtung ift §err Dtto 5>o(ger tljcitS in einer ©d^rift

„@rbe unb emigfcit" (granffurt a. M. 1857), tl^eitS in

einem auf ber 9iaturforfd;er=5l>criammUing §u Stettin
SBftdjnet, Sßortefuiigeii. 3. auft. 15
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im ^ai)ve. 1863 tjcfiattcncn 5?ortraii aufgetreten. 91acf)

i^m ift bie alte unb hiä^n QüitiQC 3:{)eoric ober litf--

fteßung oon einem fog. ^^rimär = iftei(^ ber ^^ifd^e,

einem ©ecunbär=iReic^ ber ©ibed^feu, einem ^a; er*

tiär = 9leicl^ ber 6äuget{)iere unb '-8öge( unb

einem Quartär = 9teid) be;! 9}Unfrf)en burd) neuere

j^^unbe rollftänbig erfd^üttert unb burd)t)roci^en, unb finb

bic 2lnfönge ber einzelnen 2^f)ierflaffen in meit früt)erc

'^scrioben jurücfoeriüiefen, al^ man e^ebcm glaubte. 9)tan

fennt je|t (3äugetl;iere unb 3>ögel au'o ber öecunbäräeit,

fog. Saurier ouS bem 3)iufd)clfalf , ©ibedöfen au§> bem

i^upferfd)iefer unb fogar au^ ber i£tcinfot)Icn(nibung .ober

ber ^^rimäräeit u. f. m. Uebcrgangsformen , lüie fie

bi^raeilen in ber @rbe gefunben lüerben, gibt e§ aud)

t)eutäutage nod^, fo bie Jtebermäufc al§ 3iöifd^enform

äiöifd^en ©äuget^ieren unb SSögeln, bie aöattt)iere,

mdä)c Säugetljierc mit fifd^artigem Äcrper finb, u. f. w.;

unb ebenfo gibt 08 aud) l^eute nod; äufammengefe|tc

9iaturen ober 9taturuicfen, roie man ik au§ ber 'Boräett

aU Urbilber für fpäterc ©ntfattungen aufgefteüt i}at.

,t)ö^ere ©ruppen treten in ber '^orseit nid;t feiten üor

ben nieberen auf, unb raenn ^ortf(^ritte ba finb, fo

fiet)t man auf ber anbern Seite aud) 3tüdfd) ritte, unb

bemerft eine oft regellofe 3u* ober 3tbnat)nic l)ö()crcr unb

nieberer g^ormen. @§ beftet)t bat^er nad) ^Böiger uiof)t

ein emiger organifc^er ^ormenmed^fcl, ^beffen @efe|e nod^

nic^t gefunben finb, nid)t aber ein attgemeincr, aufftei-

genber entioidlungggang. Somit ift alfo i^olger ein
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3(n^änc3cr jener JHid;tung, iüeld;c moi)i bie Uiiiuianb(un^ä=

ie^re in tf)rem attcjemeinften 6inne annimmt, bie gort*

fcf;rittiotl)eoric aber äurürfroeift.

^n äfinlidjer 2öeife l)at fi(^ ganj neuerbingä a)kbici=

nafratf) unb '!|]rofef[or Dr. g. ^loi\v in feiner „@efd;id^te

ber @rbe" (1S66) erflärt. 9kd) if)m ift bie gange bi§I)e=

rige Unterfd^eibung einzelner ßrbperioben nad) if^rer geit^

lid^en ©teüimg jueinanber ein „5x"Tt()um. 2öa§ bie Drga^

niämen=2i>elt anlangt, fo gibt e§ iüoi)l im ©insetnen ?5ort=

bilbung unb 9tücfbi(bung, bis jur gänätid)en 33ernid^tung,

nid^t aber im großen ©anjen. §ier t)alten fid) "gort*

fd^ritt unb 9lücf[c^ritt einanber ftetS bie SSage, unb bie

Stnfiij^t Don einem eiüigen gortfc^ritt ift nic^t§ afe ein

n)ot)tiT)o[Ienber Sraum. ©benfo ift e§ nad^ SRo^r unb

nad^ ben übrigen ©egnern be§ 'Jortfd^rittö in ber @e=

fc^ic^te, unb e§ ift merfraürbig unb fel^r bebeutungä=

t)off, ba§ bie bafür angeführten ©rünbe auf beiben @e=

bieten ganj bie gteid^en ober analogen finb. <jd^ roerbc

fie ^f)nen in gebrängtefter J^ürje unb Ueberfic^t oorju^

fül^ren fuc^en.

2öaö äunädjft bie an§' ber ^iatur hergenommenen

^rünbc angct)t, fo fagt man:

1) ®ie nicberften '33kerc§'örganiiomen unb Urt^iere

(loie 3lt)ijopoben, ^nfuforien, g^oraminiferen, ©pongien,

llgen u. f. m.) finb ^eutjutage nod^ gerabe fo befd^affen,

loie fie e§ im 2tnbeginn ber SBelt waren. 3Bo ift alfo

l)ier ber Jortfc^ritt ?*)

*) auc^ bie ättefteu tetannten iörac^tojjoben ober 3trm =

15*
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2) <Bä)on in ben unterften ücrfteinerung^fül^renbeti

@tbf(i)td;ten finbet man i^crtreter ber üier ober fünf

^auptflaffen ber organifdjen 2ße(t deifammen ober neben*

cinanber, atfo ^flanjen, Urtliiere, ©traC;(tf)iere,

Söeid^t^iere, ©Üebert^iere unb felbft 2öirbel=

tf)iere, roäfirenb boc^ nad; bergortfd;ritt!§boctrinfi(^ ftet§

ba§ SSoUfommnerc auä bem Unuollfommneren ^ättc ent*

roirfeln muffen. (Bä Ratten alfo juerft ^^f tanjen ba fein

muffen, aläbann Urtt)tere u. f. ro., unb ple^t erft ()ät*

ten bie 3ß ir bettet er e erfd^einen bürfen. 3tuc^ finbet

man §um 3;i)eU fd;on bei ben ätteften g^ormen fel)r au^=

gebilbete 3uftänbe. ©o gelprcn 5. ^ö. bie älteften, unö

befannten ©eepffanjen nid;t ben nieberften, fonbem mU
mef)r ben f)ö(^ften 93ilbung)lftufen it)rer allerbingS fel)r

unoottfommenen ober niebrig ftel;enben ^amitien an.

3) 2öir begegnen fef)r f)äufig in t)er{)ä(tni^mä§ig jün*

geren <Bä)\ä)ttn jum ©rftenmat organifd^en Gattungen

ober ©efd^Ied^tern, loeld^e in ber großen 9iet(jenfo(ge ber

fü6Ier=3Ctten bürftcn ben ^eute (eßenben fc^on in allen »efent=

ticken SBejie^ungen gtetc^geftanben l^a6en, nur mit bem Untevfc^ieb,

baß fie in ben früheren ®c:^öi3fung§^>erioben einen größeren 3lrten=

reic^t^um unb eine ^eute bei i'^nen nic^t gekannte formen =3)Jannicfj=

faUtgfeit entteitfetten. (Sogar unter ben gifc^en fott e§ nac^

§ u 5 1 e i) (lieber unfere Äenntniß tion ben Urjac^en ber Srf(Meinungen

in ber organifd^en 9Zatur, @. 126) folt^e 35auert^^en geben,

»enig[ten§ für geaiffe ßeiträume ber (Srbgefc^id;te, n,^ä^renb welcher

jene X\)^^tn ftet§ biefetben blieben, inbcß 2tttc8 um fie ^er ftc^ än=

berte. — S)a§ ältejie, un8 befannte SBeic^t^ier ift bie (Sattung ber

58racfno<joben Lingula, eine älJufc^dart, welche in aüen Srbfc^ic^«

ten gefunben irirb unb nocf; l^eute tebt, o^ne baß [ie Steige abgibt.
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©efd^Icc^tei; lücit tiefer ftel)cn, aU tfjrc SSorgänger; unb

ebenfo erfjeben [ic^ tnnert)al6 ber einjelnen Attaffen be§

St^ierreid^g feldft cinjelne üiepräfentanten ntebcrcr ^(affen

ober Orbnuntjen rcett über fotc^e I)öt)erer ttaffen. ©o

^aben 5. 33. mä) 2t g äff t§ in ber J^laffe ber @trai)lti)tere

mand^e ©(^inobermen (6ta(^elf)äuter) eine conipIicir=

tere ©tructur, afe irgenb ein 9tepräfentant ber Söeid)*

tt)iere ober ©liebert^iere unb oielleid^t fogar aU einige

2öirbeltf)iere; unb gibt eS innert)a(b ber ülaffe ber @tic=

bert^iere ^nf ef ten, bereu ©uperiorität über manä)t ber

in ber adgemeinen 9tei(jenfoIge t)iet tiefer ftefienbcn Rvü--

ftent^iere ober gruftaceen fc^raer nad^suroeifen fein

bürfte. 2luc^ gibt egSBürmer, raelci^e in jeber ^infid^t

f)ö^er ftel)en, aU geroiffe ©ruftaceen; bie ooHfommenften

3lcepl)a(en fd^einen l)öf)er organifirt, al§ einige ©aftero=

poben ober ©c^necEen u. f. ro. u. f. ro.

©nblic^ unb oierten§ iiaben oiete organifc^e @attun=

gen unb ©ruppen in ber SSorrcelt eine oiel ^öl)ere ©tufe

ber (gntroicf(ung unb ber Drganifation erreid^t, aU bieg

fetbft iieutjutage ber g^aü ift — roag offenbar ganj un=

möglich roäre, roenn ein ftetiger unb ununterbrod^enet

gortfd^ritt ftattfänbe. ^m @egentf)ei( ift bie§ ein fd^(a=

gcnber 5öeioei0 be§ 9lü(ffd^rittg. SJian benfe nur, fo

fagen bie ©egner ber gortfc^ritt^t^eorie an bie fo reid^e

unb mannid^fattig geglieberte 2Öcic^t{)ierroeItber fog.

^rimär=3eiten! unb an bie bamafe in fo f)ot)er @nt=^

roicEIung unb großer 3}iannid;fa(tigfeit ber formen, fo^

lüic in enormer 3nbiöibuen=3«^l auftrctenben ©ruppen
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ber ©e:pI)aIopobcn ober Äopffüfeer imb ber iöra^

d)iopoben ober Striiifüfeer; luäljrenb bicfe beibeit

©nippen Ijeute nur nod) bic bürftii^cn Jormenfreife ber

je^t lebenben älioIiiiMen ober äl>ciditl)ierc aufraei^en.*)

9}ion ftö^t babei auf cinscine, au^erorbcntlid) cntioicfclte

g-ornicn von i)ot)er Dnjanifation, wie 3. 33. bie jur 3eit

ber pernüfd;en unb trinfifc^cn 33i(buni5 lebenbe ©ceUtie

(Encrinns liliitbrmis), bereu ©d)ttlc auö luc^r aU 30000

ciefonberten ©tücfeu in fo bcfouberer 2öctje äufainnten*

gefegt mar, ba^ baburd) allen 33ebürfnificn be§ in xi)t

lüoliucuben 3:f)icre!o auf bas 33eftc cntfprodieu würbe. —
3lbcr ba§ 9tämü^c gilt uid)t blos »ou beu 2öcid)tf)ieren,

fonbern aud) uon bin übrigen Xljierflaffcn. 60 finb

bie üteptiticu ober i?riec^tt)iere ber 6ccunbär='3cit

Sugeftanbcncrnia^eu in einigen ibrer Drbnungen oiet

Ijötjer in ifirer Drganifation gemefen, aU irgeub ein

jegt lebeuber 9tepräfentant biefer ttaffe (5. 33. ba§ fro-

fobi(i; fie lebten in jaljtlofen 3lrten unb ©yemplaren

*) ^tan fetntt tu bcu je^igeu 3)iecren nid;t ganj !^unbert SBra=

d)io^JDben=2lrtcu, ti^ä^venb au« bcit )>a(äont^tfd)cn Seiten trolj un}=

Ter unt>olIfonimnen Äenntniß foffikr Uebcrrcftc ba»on fc^ion min=

bcftcii§ 1400 Mannt fhtb. Sic Älaffe crveirfjtc fc^on in ber @ilur=

Beit ben ^ö^e^^unft i^rcr entuncfdtng. — Sei ben ee|.H)aIo^)obeu

jeigt fid; ber Xtj^JuS beS Seid)t{;ier'S bis ju einer fcld)cn a>oI(=

fomnienl^ett auggeBitbet, baß biefelben trotj ciiieS im @an5en un=

»oUtommneren 93au:plan'ö bie Jiiebrigften 2öirbeltf)iere an Drga=

nifationö^ö^e weit überragen. 3n ben nnUkrcn eiair^iöilbungen

treten fie auf einmal in fold^en 2)faffen auf, baßSSarranbe m(^t

weniger aU 1577 öerfc^iebene fihirifc^e 2trten auf^Ujäfilen im ©tanbe

ift.
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von oft iingcfKucrcr @rpf;e unb finb citt fpäter oor ben

liöberctt SlUrbctthicrfcinucn jurücfinctreten. G-bciifo jcigt

img bte bnrttuf foUiciibe 2crtiQr^3fit eine fo qxo^^

artüne Gntroicfhmn ber i^pgel= unb Säututfitenoett,

wdd)C bie Ijeiite lebenben )voriHen 5uni 2(}eU ineit fiin^

ter fid) Infjt. — Gin ^ladiioei;? bee 9iürfjd)ritt!? bei etn^

.seinen Strten uuirbe fct)on in einer früf)eren 3>orlcfung

iKgeben, jo bei ben C-iniuweibeiDürmern, ben

8d)maro^ertl)ieren u. f. m.

5ltg 33enieife bec^ JRüeffdjrittso inner{)ttlb einjetner

Ä (äffen pflegen nud) ano(efü{)rt ju werben: S)ie ©c^Ian*

lU^n innerbatb ber Älnffe ber ilried)t^ierc ; bie 9ttefcn^

»ögel unb gettgänfe inner()alb ber Jllaffe ber 3Söge(,

wegen il)rer nerfihnnierten ?<v^ii?<-'f' enblid^ bie 2i>a( =

t{)tere innerhalb ber Älaffe ber Saugetbiere.*)

—

'i^on gnnj äf)nUd}en @efid)t§punften gel)t man auS

") @air, äf)nticf}C (Srfcf^ciiunigcn bietet ai\d) tie ^^ftanjenivett.

^0 eyiftirt 5. S?. tic ganüüe ter f. g. (ialamiten, »eW)e in her

Steinfol^(eic,eit neteii einer ungeheuer inbitibueücn ©ntancftung

einen großen ^-cxTiienrcirfit^nni unb fcfjr mannidifattige Crgane Quf=

n<ei[t, ^ent',utage nur ncrf) in einer ein',igen @attnng, n^efd^e ebcn =

füivol^l burd) i\xc geringere @rcße, aU audi bnrd) bie ßinfcrniigteit

if>rer »>cgetatiKn Crgane fcf)r von ii)xtm S>cr[Mlb an§ ber Urjeit

ötireic^t. — Sefir bcmerfenSn.un'tf) i[t audi t>e-,üglid) ber '^'flan',en=

n.'e(t, baßgrabe bie nieberjien ^>flan-,Iidien 5?t(bnngcn fid) burd^il^re

;>t)iiftp(ogifd)en Srfdieinnngen ber Jf^ienrelt am nieiften nähern,

n.'ä^renb bie l)cd)ften fid) am ivciteften bai>cn entfernen , inbem fie

ba# eigentlid)c ^^flan',(id)e *4-'i^'nc'P '"' ©egenfa^ ',uni t^iertfdjen

Vini tcüenbetcn 9(u!?brucf gelangen (äffen. 3ln ber 2i5ur,el 511=

jammcn^ängenb entfernen fid; eben bie crganifdjen 9iei§en um fo

iveiter ton einanbcr, je iveiter iebc ein5etne i^ren tefouberen ef;a=

ratter yi entividetn beftrebt ift.



232

bei bei* 58eurti)cljung bcS gortfc^rttt^ in ber ©efdiid^tc

unb lüenbet gegen benfclben ungcfätiv 'JolgcnbeS ein:

1) gibt e!§ lüitbe Golfer, iüeld)e ^cutjutagc unb nad)

Stblauf imenblid^ langer 3<^ittäumc noc^ gcrabe ha ftet^en,

roo fie bei il;rent crften Stnfangc geftanben tjaben, unb'

lüctc^e {)eute nod^ bie ©ulturftufc be§ fog. oorf)iftori=

fc()en 9Jlcnf(^en, be§ ^^itgenoffen beS SJtammutt), beä

§öt)tenbären, be^ 3tiefent)irf(^eg, beg üorraeltlidien 9tl)ino=

ccrog u. f. ID. repräfentiren. ©S finb ^Bortet, luetcbe

noc^ mit ©teiniüaffcn fämpfcn, mit ©teiniuerfjeugen

arbeiten, in elenben £aubf)ütten ober ^^fa^lbauten mot)=

nen unb in einer ttiierifdien ^'erfumpfung oline jeben

geiftigen ober matcrielten ^^ortfciöritt baf)inleben. Sltfo

ift t)ier fein S^orange^en, feine ©ntioidlung ju bemerfen,

fonbern nur ein eraige^ ©tilleftet)cn.

2) gibt es 58ölfer, raeld^e jraar eine geraiffe ©tufe

be§ gortfd^rittg erf(ommen l;aben , bann aber auf biefer

©tufe ftefien geblieben unb feit taufenb unb me^r ^a^=

ren ni(^t mel)r üorangefd^ritten finb. Its Ijeröorftecä^enb^

fteg ^eifpiel folc^er Golfer bicnt (Sl)ina.

3) feblt e§ nod^ weniger an Golfern, meldte ^max

eine l)ol)e ©tufe ber ©ultur erftiegen i)aimi, bann aber

von berfelben berart jurücfgefunfert finb, ba^ eine um fo

tiefere ^aä)t auf fie folgte. SOlan üergtcid^e, fo fagen

bie ^efämpfer beS ^^ortfdjritts, bie fierrlid^en 3citen bc0

ftaffifd^en 2lltertf)um§, bie 33lüt^e »on §etla§ unb 9tom

mit bem nachmaligen 3]erfatl ber J^ünfte unb Söiffen*

fd^aften, ober ba§ glü(flid;e 3^ttßlt^i^ t^wc^ ^^erifleS
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mit belli barnuf gefotgtcu finftercn unb akrcjtäutnfd^cn

2Kittetaltcr; man benfe an :^änber lüic ätegijpten, ^cr*

fien, ;3nbtcn, Älctnafien, 9brbafrtfa,@rie^en(anb, Italien,

Spanien, 9Jiefi!o u. f. m., ober an ©täbte, lutc ^ah)'

ton, Sttnioe, ©ufa, ©fbatana, ^erfepoUg, 9ioin u. f. m.

u. f. rc., unb erinnere ftd^ babei ber äa{)Ireid;en unb

großartigen 3iü(ffd^rittc, roeld^e ju allen ß^iten in ber

@efd^i($te gemacht rcorben [inb. 2lud; oergeffe man nid)t,

ba§ in ber ©efdjid^te, gerabefo mie in ber Paläontologie,

jebeS ^ai)v neue @ntbedungen gemad;t luerben, wdä)t

bic ßultur in [tet§ früf)ere unb bigt)er nic^t gekannte

Betten surüdrüden, §.33. in 2tegi)pten. — luc^ auf

bem geiftigen unb moratifd^en ©ebiet, auf raetc^cm

man ieberjeit ben g^ortfc^ritt aU befonberS loirffam ju

betrachten fi(^ gcroö£)nt t)at, finb löir nielfad^ nic^t fort*,

fonbern jurüdgefd^rittcn. SJtan üergteid^e 5. ^. bie vo=^

titifc^e Steife ber ©riechen unb 9tömer mit unferer poti*

tifd^en Unreife unb Unmünbigfeit; bie freie ^f)ilofopt)ie

üor ber ©infütirung be§ 6£)riftentt)um§ mit ber unmün=

bigen unb ber ^()eo(ogie afe 3Jtagb bienenben ^(;ilofo=

pl)ie ber fpäteren Q^ittn, ober bie üielfad^cn unb ef)r=

famen ^ürgertugenbcn ber el)ema(igcn Otepubtifcn mit

ber friooten ©enufefudit unb bem egoiftif(^en, nur auf dx--

roerb unb gegcnfcitigc Ucberüortijeilung gerichteten ©treben

unferer t)eutigcn poUtifd;cn unb gefcUfdjaftUd^en 3uftiinbc;

man bebenfe enbUd), ba§ eine metir al§ taufcnbiäfirige

©ntroicflung beg fog. 9ted)täftaatc§ nic^tso anberc§ jur

golge gei)abt l)at, al-S bic erl)ebung ber pl)i)fifd)en @c*
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umtt imb bcr rol;cn 3)iad;tmtttcl auf bic 2:l;i-one ber in

bcr Qultux am meiften i)oranotefd)rittenen 'Golfer.*)

2hie 2lUein btcfem folgt, bafe es and) in ber ®e =

fd)id)te liiert anbcvö ift, als in ber9iatur, b. l). ba&

wol)! eine ewige Unnüanblung »on 3eit, Ort iinb ü)ten=-

fd;cn, ober ba^ ein imauffiöriicfier Sßcdjiel unb Jirei§(auf

Don ä>or' unb JKüdfc^ritt, t)on Slufdau unb B^i-ffii^r »on

äi>ttdjst{)um unb g-äuhüfe, üon ©ntfteljung unb Untergang

ftattfinbct, ba^ aber in 2Birf(ic^feit bie ^bee non einem

cmigen g-ortfd)ritt ober einem auffteigcnben CrntmirfhingS*

gang nur ein wotilrcoUcnber Jraum ift; unb bafe fid^

tnelmein" 9(ne§ in einem etoigcn Ar eis tauf bemegt, ber

fdjlie^lidj immer loieber in fidj felbft jurüdfe(;rt, ä^nlic^

bem betannten 33itbe ber (Sd)tange, meldje fid) in it)ren

eigenen Sc^iueif bei^t; ober aud) einem 3:(jeatcr, auf loet*

djem gmar bie Sd)aufpieler unb 53i(ber ftet^ raedjfeln unb

SlUes üoÜ Jt)ätigfcit unb Unrutje crjc^eint, fd)üe^(id; aber

boc^ SlUeg auf bemfelben ^^unfte ftef)en bleibt.

6ogar in bie ^oefie tiat biefe Slnfdjauung ßingang

gefunben unb 2(n{a§ ju einem ber fdjönften ©ebic^te

unfereg grojgen Siebermeifters ütüdert gegeben, roefd^er

ben emig jungen 6f)ibl)er**j (eine perfifdje 9)ii)t^enge^

*) 2)ie (e^te imb äii^erftc Soufcqucn-, biefef^ äupiinbeS ift ber

gcgeiiwövtig in (Suro^^a I)crrfc^enbe Säfavi8mu8 unbSiZintaitS»

muö, >re(c^er »rie eine cvibetniftfje Äraiit^ctt tägtitf; mc^r um fidi

greift imb bie 3>ij(tcr nic^t hloi matevieU tuinirt, fcnbem auc^

if)r ©eiriffen uiiterbviicft mib fie geiftig unb movalifcf) ',u t>er=

fuTuffen bro^t.

*') (S§ib§ev, oud) ^^^ebl^icv, ÄI)i5iv otev(if»i6r genannt.
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ftalt) burd) btc üßelt reifen unb feine CSinbrücfc bc0

en)igcn, ftct^ juni 2Utcn jurücffelirenbcn äöed;fe(l in

fotgenben, ()evr(id)en ©tropt)en rciebevaeben (nfet:

iSt)!!"^«, bcr cirig jiutgc, fpracf):

^d) fu^r au einer (gtabt wxbi\,

ein SMann im ©arten ^^rät^^'c Inad).

3c^ fragte, feit n.^anu bie ©tabt ^icr fciV

ßr \pxad) iinb ;>flüc£te bie (Sx-üd)tc fort:

„S)ie ©tabt ftet}t enjtg an bicfcm Ort

„Unb wirb fo fte^en en^ig fort."

Unb aber nacfi fünffinnbcrt 3at)ren

tani i* beffefbigen äßeg» gcfabren.

3)a fanb idi feine ©pur luMt ber ©tabt.

@in einfamcr ©djäfer blie:? bie ©d;aluicii,

Sie beerbe »eibete Saub unb SSlatt.

3(^ fragte: 2Bic lang ift bie ©tabt lunbei?

St ft>rac^ unb BlieS auf beni 9io^re fort:

„S)a8 eine njäd^ft, h?enn ba§ Inbere borrt;

„3)a8 ift mein en?iger SSeibeott."

Unb aber uadj füuf[;uubert 3at;ren,

Äam id) bcffelbigen SBege gefal;ren.

ift bet 9Jame eiueö *)*rovf)eten, »c(rf)cr auS ber OueKe beS etoigeit

SebenS getrunten l^atte unb >üetdjcr oft mit bem ^^rop^eten Stia«,

ber ebenfalls einige 3ugeub genießt, i.>ertoecbfeU n?irb. 9Jac^ ber

atabifcfien ©agc »varS'^ibr ^^clbtjerr cineö aUi.''erfifd)en §err=

f(^ere St^rifl^iobab nnb ein ^ho^-^^et, ber auö ber ?ebenSqueUe

gctrunfen ^at nnb nun bis i^um jüngfteu 2;age lebt. Stfeyanber

ber ©roße fud)te bicfe Oueüe, »eWie im Äaufafuö liegen foü, ter»

geblic^. — Uebrigeue rüt)rt ber ©toff obigen (?icbid)te§ nic^t »on

91 liefert felbft fier, fonbern ift einer morgenlänbifd;en , in bem

Adschaib al-machlukat (bem berü^uiteften SBert be8 SKorgentan»

beS ilber 9?atnrgef(^idjte) enthaltenen ©age entnommen, ©iel^e:

„5Rofenöl" (Sotta 1S13), ©eite 118 nnb J19.
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2)a fanb td^ ein Tttix, boSSSetten fd^tug,

©n ©d^iffer warf bie 9^e^e frei,

Unb als er ru^te bont fcfiirereu ^n^,

t^ragt' ic^, feit wann baS SKeer '^ier fei?

<Sr f^rac^ unb ladete meinem SBort:

„@o lang a(8 fd;äumen bie SÜSetten bort,

„gifc^t man unb fifc^te in biefem 'ißort."

Unb aber narf; fünf^unbert Sauren

Äam ic^ beffelbigen SBegS gefahren.

®a fanb iä) einen »albigen 9iaum

Unb einen Tlann in ber ©iebetei.

(Sr fällte mit ber 2lyt ben 33aum:

3c^ fragte, wie alt ber SBalb '§ier fei?

(Sr ftrac^: „2)er SBatb ift ein ewiger §ort!

„@c^on ewig wel^n' ic^ an biefem Ort,

„Unb ewig wad;fcn bie i8äume ^ier fort."

Unb aber nacf; fünf^unbert Sa'^ren

Sam ic^ beffelbigen 2Beg§ gefa'^ren.

Sa fanb ic^ eine ®tabt — unb taut

(Srfcfeallte ber 3«artt üom SBoIfSgefc^rei.

3d^ fragte: @eit wann ift bie Stabt er6aut?

Sßo^in ift aSalb unb ÜJieer unb ©d^atme??

@te fc^rieen unb prten nid^t mein SSort:

„@o ging e8 ewig an biefem Ort

„Unb wirb fo ge^en ewig fort!"

Unb a6er nac^ fünf^unbert Sa'^ren

SäSitt id& beffetfeigen 3Bege§ fahren.

SBenn rair, rereiirte SCnroefenbe, bcn Seugnem beg

j5^ortf(^ritt^ glauben raoltcn, fo ift bie ganje ©eologie

ober @rbgef(^i(j^te unb ift bie ganje ©efd^ic^te beä inenf(^*

Ud^en ®ef(^te(^t§ nur ein ßommentar ju biefer rounber»

üoEen 2lnfcE)auung be§ ®i(^ter0, loetc^e freilid^ aud; für
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benienigcn, bcr an ben ^ortfd;ritt glaubt, an i^rcr üoÄcn

SBcred^tigung ni^tö üerliert, ba fie geigen foU, rate auf

bet @rbe unb bei ben Menfi^en ftetS bie gro^artigficn

3Be(^fel ber ^atux unb beiS Sebeng einanber abliefen,

aber in ücrfiältnifemä^ig fo langen 3eiträumen, bafe ber

tm Seben fetbft barin ©tef)enbe nid)t§ bauon geroal^rt,

fonbern fid^ üon einem eroigen ©tillftanbe umfangen

glaubt, roäl)renb ber nie fterbenbe unb über @raigfeiten

l)inroegf(^auenbe @ott etraa§ gan^ InbereS erblicft. 2öa§

aber im ©ebic^t ber @ott ift, baä ift in aßir!lid)!eit bie

Söiffenfd^aft, roetdje ebcnfaüS über bag^eitli^e unb

aiugenbUdlic^e binroegfieljt unb buxdi ben bunten Söec^fet

ber @rfc!^einungen l)inburc^ ha§ ©roige geroal)rt. S^om

roiffenfd;aftU^en ©tanbpunftc au§ tie^e fic^ gegen bm

2)t(j^ter aiüdert ricHeici^t nur ba§ einroenben, ba^ er

feine ^erioben ju furj gegriffen l;at. <gätte er ftatt

500 ^ai)xtn beren 5000 gefe|t, fo roürbe fein ©ebic^t an

©rofeartigfcit ni(^t Dertoren, fonbern gewonnen ^aben;

unb er roäre überbcm ber SSatirl^cit näljer gekommen.

Sßären a(fo, -oere^rte Slnroefenbe, biefe ®efid;tgpunfte

ri(J^tig, unb roären bie i3orgebra(^ten ©nroänbe gegen

ben ^ortfd)ritt in allen fünften ftic^l^altig , fo ftänben

roir allerbingg cor einer ber troftlofeften unb entmutlji-

genbften 3:^atfad)en, roeld)e un§ jemafe bie menfdjlic^e

Sßiffenf^aft fennen geleiert l)at; unb wenn mir un§ aud^

gefteljen müßten, ba^ bie Söatirljeit l)ö^er ftel)t, al0

alle menfd)li(^cn unb göttlid^en gtüdfid^ten, unb ba^ feine

©rünbe ftar! genug fein fönnen, um fie »eräufeern ju
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laffen, fo Ratten luir hoä) in bicfeiii gade bie 2ßai)rf)eit

mit einem geiftigen Opfer erfauft, beffen ©rö^e nur nodi)

burc^ feine @c^merä(icf;feit übertroffen werben fönnte.

^Jlid^t Uo» unfer eigene^ ©afein, fonbcrn auc^ ba§ Safein

ber 3Sö(fcr, ber ©efd^lec^ter, foiüie ber gefammten 9Ra'- ;

raäre feit unbenfUc^en 3eiten ober feit ben uieten WtiU

lionen t)on ^jatircn, lueldje bie ©efd^ic^te ber (Srbe bereits

auSgemeffen l^at, nid)t§ 2(nbere'3, ai^ ein ewigem, in fiel)

felbft roieberMuenbeiS ©inerlei oöne 3lnfang, otine ©nbc,

ot)nc 3iet unb ot)ne 3^o(Icnbung. ."ynbiöibuen, ©efd^Ied^ter,

3lationen unb Srifteme tauci^en auf unb ge!)en roieber

unter, ä^nli^ ben äSaffcriöogen auf ber '3)iecre§oberf(ä(^e,

unb (äffen feine anbere ©pur it)rcS Safeinio jurücf,

als ben teeren ^ta^, auf roetc^em fofort eine jraeite

3Boge mit bemfetben enbiofen 3fiefu(tat itir ©piel beginnt

unb enbet. —
©lüdtid^erroeife aber tonnen löir nacf) 2l({em, ma§

lüir raiffen, mit äiemli(j^cr Seftimmt^eit fagen, "oa^ biefe

SCnfid^t oom eraigen ©ttttftanb ober, beffer gefogt, oon

ber eiüigen Bewegung ober 5ßerraanb(ung, oom ewigen

SBec^fel ot)ne Jortfd^ritt falfd) ift unb falfc^ fein

mu§, unb ba'^ im ß5egentt)eit btc Xtiatfac^en ebenforaotjt

in ber '3iatur loie in ber @efd)ic^te für einen eroigen,

roenn audj nad; menfc^Ui^en 33egriffeu unb 33erec^rtungen

unenbtic^ langfamen g^ortfc^ritt fpredien. ^JJid^tSbefto*

weniger i)ahtn jene @inroänbe it)rc S3ered)tigung unb

itiren aBerti); fie geigen, bafe bie 33ert)ättniffe ni(^t fo

einfach liegen unb nic^t fo leidet ju überfe()'en finb, roie
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Don 3)iand)cii tjCijlaubt lüorben ift unb jum Xt)ei( uocl^

i:\cgtau(H lüirb. 'DtamcntUd) in ber 9iaturtDij'fenfc^aft (;at

mau (ange ^cit ber fatfc^eu 3lnfid;t cjefjulbigt, bic ganje

9teit)e ber orijauifc^en ^Bejen hmä) '^crgaugcnfieit unb

^egentoart muffe ]iä) also eine fog. einfache unb in re*

tielmäfetijer ^Reihenfolge oon unten nac^ aufmärtfo ftei^

genbe(Sntundlun!.3§pl)afe begreifen (äffen. 3m©inne biefer

Xf)eoric backte man fid) bie ganje 3ieif)e allenfaltä mit

ber SDionabe ober bem 8eefd;mamm ober aud) mit bcn

unterften ^^^ftauicnformen beginnenb unb mit bem 9)1 e n-

fc^en enbigenb. J)ie '»^ftansen aU bie niebrigft fte^enben

organifc^en 2öefen — fo ftedte man fic^ oor — feien

äuerft ba gcmefen; afebann feien bie niebrigfleu St^iere

cntftanbcn; auS ben Urtfiieren bie ©tra§(tl;iere unb 9Beid)=

tf)iere; auso ben 3öei(^t()ieren bie ©Uebert^iere; auS ben

0üebertf)ieren bie niebrigften äöirbettt)iere ober bie ^ifd^e;

auö ben g^ifc^en bie Äried^t^iere; au§ biefen bie <Säuge=

tl)iere unb 3^öge( unb ausS biefen enbUd; ber 9Jtenfd).

(^Janj in berfelben SSeife, backte man, fei e» aud) im

Innern ber einjclnen klaffen felbft gegangen, fo ba^

immer basS näd)ft.s^ö(;ere feinen Urfprung au^o bem näd^ft

•Dticberen genommen ijabc.

^iefc Xfieorie nun non einer einfachen ::Kei()c ober

3Iuffteigung!j(inie unb namcntUd; oon ber Umioanblung

einer ijauptflaffe in bie anbere t)at, mic fic^ Dr.

SJeinlanb (3oo(og. @arten I. Ta. 3.) auäbrücft, „if)rc

läge gehabt"; fie ift ganj f)a(t(o^ unb miberfprid^t allen

ibatfac^en. ^m ©egentljeil ift ber ©ang ber organifd^en

i
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©nttüirflung unb be§ bninit oerbunbcnen gortfc^rtttS ein

gang anbetet nnb ml üetmidctterct geraefen, unb i)at

e§ nic^t eine, fonbetn fef)t »iele, nebeneinanbet {)etge=

t)enbe geologifd^e ©ntroicflungStcifien gegeben, roeld^e jraat

aEe utfptünglid^ anä benfetben Söutjeln obet auä bet*

felben SButsel IjetDotgegangen finb, fic^ abet feitbem un^

enbli(^ unb auf baio SJJannid^fattigfte oet^roeigt unb «et*

äftett Iiaben. @!^e ic^ jebod^ auf bie Satlegung biefeS

inteteffanten 3iett)ältniffe§ fclbft eingel^e, raill ic^ juüot

bie einzelnen, ^iinen cititten ©inrcänbe gegen bie gort*

f(^titt§tl)eotie ju beantwotten fuc^en.

Söog 3unä($ft ben »on D. SSolger fo fet)t betonten

©inraanb bettifft, bajg t)ö{)et otganifitte obet in b^t all=

genteinen 9teit)enfoIge Ijöfiet ftel)enbe ^otmen in ftetS äU

teten @tbfc(;ic^ten angettoffen loetben, in benen man fie

ootfiet nid^t su finben gebac^te, fo roitft biefet ©inroanb,

ootau^gefe^t, ha'^ aUe t)ierfüt »otgebtad^ten %i)at\aä)tn

auä) mixtliä) tic^tig obet ti($tig beobachtet finb, bie ?^ott=

fd^titt§tt)eotie an ficf; nic^t um, fonbetn tüdt nut bie 2(n*

fange beä otganifdjen SebeuiS unb feinet einzelnen 2lb*

äroeigungen in entfetntete ^^i^^äume obet ftü^ete geo=

logifd^e ^^etioben jutüd. ^c ftüljet roit eine fd;on i)oä)

otganifitte g^otm antteffen, um fo langete 3eittäume bet

otganifc^en ©ntraidlung muffen rait afö bctcitiS ootauiS*

gegangen annel^men. S)ie§ I)at auä) gat feine ©d;n)ie=

tigfeit, ba t§> ja an 3ßit in ber ©eologie obet @tbge=

fd^id^te in feinet Söeife fef)(t, unb t>a rait ja bie ä(te=

ften retfteinetungiSfüt)tenben @tbfd;irfjtcn nod^ gat nic^t
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fcniten, jonbern im ©egentfieit erttiarten muffen, beten

immer nod^ altere ju finben. Slbgcfe^en oon bem ben

filurif(i)en 3eiten t)orauSget)enben ßambrifd^en 6t)-

ftem, roetd^eg bei feiner au^erorbentiid^en SJiäd^tigfett

fd;on 3)ZilIionen Qa^re ju feiner ßntroicflung beburft ija^

ben mu§ unb nur ^öc^ft unbeutfid^e ©puren be§ gebend

in fic^ birgt, fo i)at man, raie icf; Qf)nen bereits in meiner

erften 33orIefung bei @elegenf)cit ber ©rroä^nung beS

Eozoon Canadense mittt)eilte, gan§ neuerbingS in Stmerifa

eine ungef;euere ©erie ober SReiijenfotge oon gef(^id^teten

unb fri)ftallinif^en ©efteinen entbecft, raeld^er man ben

0iamen ber Saurentianbitbung gegeben ^at. SDiefc

©efteine finb älter, als bie älteften oerfteinerung§fül)ren=

ben ©uropaS ober biejenigen, benen man ooreilig ben SRa^

men ber primorbialen ober uranfänglidien beigelegt l)at;

unb in if)nen mürben bie Ueberrefte eines j^-offilS ober or*

ganif(f)en SöefenS, be§ Eozoon Canadense, entbecft. „2öir

laben aüen ©runb ju oermutlien", fagte ©ir ßl)ar(eS

ßpetl in feiner auSgeseic^neten ©röffnungSrebe bei ber

58erfammlung ber brittifd^en DZaturforfd^cr in^atl), im

©eptember 1 864, „ba§ bie ©efteine, meldte biefe Stf)ier=

tefte enthalten, ebenfo alt, menn nicl;t älter finb, als

irgenb eine ber fog. a§oif d)en ober tl)ierlofen 53ilbungen

inßuropa, fo ba^ fieber Qtxt naä) ©efteinen vox'

anfielen, meldte man fonft öor jeber ©rfc^af-

fung organifc^er Sßefcn gebilbet glaubte."*)

*) ^rof. Sotta jagt in feiner „©eologie ber @egen»art" ü6er

bie entbedungen, in Eanoba golgenbe«:

Süthntr, SBcileiimgeii. 3. .'luil. 16



242

Ucberöaupt finb rotr üoßfommcn bcrc4ttgt anjunet)^

men, ba§ bagorganifd^eScbcn burc^auio nic^t ba begonnen

l^abe, wo wir juerft organijd)e Ueberrefte in größerer

^öienge beifammen finben, fonbern e§ mufe fd^on Xau^

fenbe oon 3^ita(tern cjiftirt t)aben, eiie cä nur eine bau^

crnbe ©pur in ben ©cfteinen t)interla[fen fonnte. 3)te

Slnfanggbitbung ift bal)er unferer 53cobad^tung unjugäng«

li(^, unb bie un§ befanntcn ©eftcine, loctd^c bi§l§er al§>

ber 2lnfang ber oerfteincrungSfüfirenbon ©rbfc^id^ten be*

traci^tct würben unb feine ober nur unbcutUc^e ©puren

be§ SebeniS entölten, muffen bei il;rer bebcutenben Tlää)'

tigfeit fd)on ungefieuercr ßeiträume ju i£)rer ©ntioidlung

3)urd^ <ött SB. (ä. ?ogan finb in Sanaba ©cfeic^tcu anfgcfun=

ben werben, toetc^e 18000 guJ3 tief unter ben ttefften fiturtfc^en

jener Oegenb liegen fotten unb rtietc^e baS Eozoon Canadense

enthalten. 2)iefe ©c^tc^ten finb jum 2;'^ett fc^on fr^ftattinifc^e. 9)tan

^at fie in jwei Slbt^eilungen gebracht, bteObertaurenttantfd^en,

wetd^e 6ci 1000 gu§ Stcfc Saf!ftcin=(Sintagernngcn entl^alten, unb

t)ie Unterlauren tt OTT tfc^en, todc^c mot}! 20000 g-u^ ntäc^ttg

ftnb unb au8 ©nei^, Ouarjtt, Songtommerat unb Krnigem Satf«

ftein befielen. Sag Eozoon finbct ficf} in ben fn^ftaütnifc^en Äalf=

ftetn = (Sintagerungen. Sie 18000 gu§ mächtigen 2(b{agerungen

äiütfd^en ben fifurifc^en unb laurentianifc^cn @c^t(f)ten, xodäft un=

gefäl^r bem Sambrif c^en @i)ftem entfpred^en, »erben in 2lmerita

l)uronifc^e genannt.

Siefe taurcntianifc^en 33t(bungen, bie fidft übrigens m SSö^mcn

unb SSaiern cbenfatlS finben, finb bie ätteften mit organifc^en Ue=

berreften, bie man big jeljt tennt :c.

Unter ben febtmentären Slbkgerungen mit noc^ erfennbaren

organifc^en 9ieften liegen geivcl;nücb bie fet)v mäcf^tigcu fog. !r9ftal=

üntf(^eu @(^iefer=Umn5anbtung§iJrC'bufte ber ältcftcn Slbtagerungeu.

2)te in il^nen entl^atten gewefcnen organifcf^cn Ueberrefte finb in

golgc ber Umn^anblnng nicbt met^r ertennbar.
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"beburft iiahtn. SDafe mit bie ö tieften ©puren orga=

ntfd^er Söefcn nid)t ober nt(i)t in größerer SJtenge finben,

liegt tt)eit§ an beren ^lein^eit, SBeid^tieit unb UnooU^

fommeniieit, raetd^e fie unfähig jur @rt)altung machten.

t()eil§ on ben ©efteinen felbft, rcelci^e fic^ in i^reni ei-

genen Innern um fo mti)x untänbern, je ätter fie finb

ober je länger fie in ber @rbe lagern. 3)enno(i^ ift, rote

fd^on gefagt, ju erwarten, ba§ mit ber ^tit immer nod^

äüere oerfteinerungäfül^renbe ©rbfrfiic^ten aufgefunben

roerben — roie ja auf ba§ beutlic^fte burd^ ba§ gang

neue äluffinben ber Saurentianbilbung beriefen roirb.

^ärfel (a. a. D.) get)t fogar fo weit, jene neptuntfc^en

ober filurifc^en ©d^ic^ten, in roetd^en mir bereits §od^

cntroidfelte unb raeit bifferenjirte 9tepräfentanten aller

einjetnen tt)ierifcf)en ©tämme finben, unb welche bisher

fätfd^lid^ alg bie ölteften oerfteinerungSfülirenben ©dEiid^-

tcn galten, im ©egentiieit für 33ilbungen oon oerl)ättni§=

mä§ig jungem Urfprung ju erflären, unb fprid^t fid^

ba^inauö, ba§ bic3citber organifd^en @rbgefd^id^te oor

i^rer 3lbtagerung jebenfalU fe^r oiel (önger ge=

TOcfcn fein mu§, afö bieß^ttnad^ berfetbenbiS §eute.

33afür fpred^e aud^ birect bie ungeheuere 3Jiöd^tigfeit ber

©ambrifd^en unb taurentianifc^en ©d^id^tenf^fteme.*)

*) 3n ä'^nttc^cr SBetfe f^>ric6t ftc^ a\id) ^rof. ^ü^ittf über baS

ungeheure Sitter ber ätteften, uerfteitierungöfül^rcnben Srbfc^tc^tcn

au« unb fagt bei ©etegcn^eit ber (Srwäl^nung bc8 Sojoon, baf?

ber SInfang beS Sebcnö auf ber (Srbe burd) biefe Sntbedung biä

3u einer ^eriobe jurüdgefc^obeu njürbe, welche oon ber cambrifc^en

16*
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2)iefe ganje Stu^einanberfeluncj, cerefirte atnroefenbe,

mag jugleic^ baju bienen, ben roeiteren, ^f)nen fd^on

genannten ©inroanb oon bem 3ufammenworfommen ber 9te^

präfentanten bex v'm ober fünf ^auptflaffen ber Sebe=^

roelt in ben unterften, oerfteinerungäfu^renben ©rbfc^td^'

tcn gu entfräften. ®enn ba wir biefe roirflic^ unterften

ober älteften @rbf(f)id^ten unb bie in it)nen entf)alten ge-

roefene Seberaelt bi§l;er entroeber gar nic^t ober nur in

f)öc^ft unDoIIfomniener SSeife fannten, fo fönnen wir aud^

nid^t auä jenem 3ufammenüorfommen in Sc^ii^ten üon

oerliältniBmäfeig jungem SDatum ober barau^, bajg mir

babei fd^on einigen formen t)on »erfiältni^mäfeig geftei^

gerter Drgantfation begegnen, einen ©c^Iu§ gegen ben

gortfd^ritt gießen; fonbern mir muffen im ©egcnt^eit

annetimen, iia^ ba§ Seben fc^on SJliüionen ^a^re t)or*

^er beftanben unb olfo 3eit genug gu allmäliger (Snt*

roidlung unb ©ifferenjirung in einige ^auptftämme ge*

f)aU I)aben mufe.

gemer— unb e§ ift bie§ nod^ ein wichtigerer ^unft

— berutit jener ©inroanb pm Xf)ei( auf ber ganj fiatt^

lofen SSorftellung, afö ob fidEi bie oier ober fünf §aupt=

ftaffen be§ St^ierreic^l nad^ unb nad^ au^einanber ent=

rcicEett l^aben müßten, forcie aud^ baS Ie|tere auä ber

^flanjenmelt; unb aiä ob e§ baf)er im ©inne ber g^ort*

f(^ritt§boctrin ganj unmöglich fei, bajg man ^Jertreter oEer

3ett ebenfotoett entfetttt fei, ttie biefe fef6ft ton ber großen Sertiär»

S^^ocfie. iKit anbem Sorten, bie Sauer beS organifc^en 2e6en0

auf ber Srbe ifi mit einem ©c^Iage berbo^3<)e'Ct!
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bicfer klaffen, foroie aud^ bc§ ^flanjcnretd^^ in ben ät^

teftcn ober auä) nur in fcfir alten ©c^ic^ten beifammen

finbe. S)tefc Stnfic^t ift nun aber, wie id^ :3^"^it fd^on

<ingebeutet fiabe, ganj t)attlo^, unb t)aben fic^ biefe i)er=

fd^iebenen §auptf(äffen nicfit auSeinanber, fonbetn

nebeneinanber entroitfett, ät)n(id^ ben auSeinanber*

get)enben unb übereinanber emporroac^fenben 3"'^^gen

eineä SBaunieä ober ©trauc^eg. ©o finb bie ©traf)(tl)iere

nid^t bie ©tamnteüern ber a5etc^tf)iere, bie 2öeidE)t^icre

ntd^t bie ber ®tiebe«ti)iere, bie @liebertt)iere nid^t bie ber

^ifd;c ober Söirbc(t{)iere, unb ift bag ^:i>f(an5enreid^ nod^

oiel weniger Später beS Stjierreic^S. ^m ©egent^eit ^a=

fi(^ ^:pf(anäcn unb %i)mi, oon Stnfang an nebeneinanber

entraidfett, t)eroorgef)enb auS benfelben ^uftänben unb

gormelementen; unb ebenfo mögen fic^ fc^on in ben frü^

i)cften 3eiten bie ucrfd^iebenen ^auptabt^eilungen ber

wirb etl Ofen Xi)kxt in if)ren erften älnfängen ober

Slntagen oorgefunben ober bod^ fei)r frü^^eitig oon bem

genieinfanien llrftamm abgezweigt t)aben. S^on ba an ^at

fid^ bann jebe 2lbt^eitung für fid^ weiter gebilbet, o^ne

birecten 3ufanimcn()ang mit ben anberen Ibt^eilungen,

unb {)at fic^ mit jebem ©d^ritt weiter oon if)rem erften

«orbitb entfernt.*) 2ßa§ bagegen bie Söirbetti)iere

*) §err ^rof. §ä(fet ^t auf ac^t Safetn bte »erfc^iebenen

©tammbäume ber einzelnen 3tbt^eitungcn be8 St^ter= unb ^f(anjen=

reiche geneatogtfc^ äu entwerfen gcfud^t. @ic bttben alle baumförmig

toerjweigte giguren unb taffe« au« einem gemeinfamen Urftamm

brei JpauiJtäjie entfi^rtugen, öon benen ber eine ba« ^ßflanjen», ber
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angetit, biefe I)öd^fte 2lbtl)eitung ber %l)kxmelt, roeld^e

na(^ einer gemeinfamen Uiantage Don ben nieberften

h\§> ju ben ^öc^ften g^ormen, bic überl;aupt eytftiren, auf*

fteigt, unb bei roetdien ber j^^ortfd^ritt am beuttidiften unb

fid)tbarften ausgeprägt ift, fo finben fic^ beren erfte

3lnfänge aUerbingS nid^t in ben unterften unb Uä^tx

als bie frü^eften nerfteinerungSfü^renbcn angefefienen

@rbf(^ic^ten — unb ift baiier jene fo oft gehörte 33e£)aup=

tung oon bem 3ufammeni)orEoninien aller ^auptabttiei*

lungen ber Seberaelt in ben fi(urif(|en Silbungen nud^

fc^on t{)atfä(^li($ unrichtig. SßcnigftenS erflärt bejüglic^

biefeS fünftes Spetl (ber geroi^ als Stutorität in bicfcn

3)ingen angefet)en werben mu§), unb jroar in Uebercin*

ftimmung mit faft allen übrigen Slutoren, rcörtlid^ %oU

genbeS: „SÖaS bie foffilen 3flcpröfentanten bcS gifd^*

tt)puS anlangt, fo glaubte man oor 1838, ba^ fie nid^t

älter als bie J?o^le feien, aber feitbem bat man fie xM^

TOärtS bis in bie S)et)on* unb fogar bis in bie obere

©ilurbilbung oerfolgt. Äeine ©puren inbeffen

üon ibnen ober non irgenb einem anbern 2öir=

bettl)ier finb bis je|t in ben unteren filuri*

anbete baS S'^ierretd^ nnb ber britte alä ^toi^dftn^cixm jwif^eit

Reiben baS 9letc^ ber ^rotiften barftellt. 2)er ©tamnibaunt beä

2;§ierretcl;§ öerstoetgt fid^ bann toeiter in- bie Soetenteraten ober

^ftanjenf^icie, ©djinobcnnctt ober ©terntl^iere, älrtitutaten ober

©Uebert^ierc, 2JioIluSfen ober ^fiJcic^t^iere, SBertebrateu ober Sirbcl=

tl;iere; unb ber 3tt)ei,q ber SffitrbeUtjiere ^erf^mltct fic^ weiter in bie

^ifd^e, 2tnt^l^ibten , 9?cV^tiIien, 5Bögct unb gäugct^iere mit i^rcnt

iegtett unb ^öc^fteu SluStäufcr, bem äJ^ieufcfK"-
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fläzen ©c{)irf)ten, fo reic^ biefe anä) an roirbedo-

feti^offtUen finb, nod^ in bem norf) äÜetcnUr^^

erbgürtel »on 33arranbe gefunben roorbcn; fo

ba^ TOtr loo^t frfiUe^en bilrfen, bafe ber SSirbelt^ierttipuä

in biefen älteften ^erioben, wdä)t oft ai§> Urpetioben bt-

jeidfinet rccrben, tue^e aber, wenn bie (intvox&

lunggtfieotie richtig ift, n)oi)l nur bie testen

©lieber einer langen, oorangegangenen 9teil)e

oon 3eitaltern mit lebenbigen Söefen finb, ent=

raebcr ganj fel)lte ober anwerft feiten TOar." (Sri eil,

SKlter be§ gjtenfc^engefc^led^tg, ©eite 338.)

2lud^ ift äu bemerfen, bajs bie älteften %\'\ä)t, raeld^e

wir fennen, nur 9tepräfentanten ber niebrigften ©tufe be§

gifci^tt)pu§ ober fog.Änorpelfifc^e finb, unb ba^ barauf

erft fpäter bie fog. ©anoiben ober ©c^meläfifd^e, xüdä)t

bur(f) ©felett* unb ©d^roanäbilbung ben embrxjonaten ober

Äeim = 3uftanb ber tieutigen ^nod^enfifdEie repräfentiren,

unb bie ächten An oc^enf if d)e folgten. Obgleich nun bie

gifd^e Dtepräfentanten be§ l)öc^ftentl)ierifd^engönnenfreifet

ober be§ fog. SBirbeltliiert^pu^ finb, fo beginnen fie

bod^ in ilirem erften älnfang mit einigen fo gang unb

gar niebrig organifirten Sßefen, bafe biefe oon hm erften

föntbecfern gar nid^t at§ gifdf)c betrad^tet, fonbem für

Sffiürmer ober ©d^n edlen gehalten raurben — e§ finb

2lmpt)ioyuS unb SJii^yine. Amphioxuslanceolatus ober

ba« 8anjettfifrf)d^en lebt l)eutc nod^ in ber 9fiorbfee

aiS raalirfd^einlid^er 2lbfömmling jener nieberften gönnen

unb ift fo niebrig organifirt (e§ l)at feinen ©d^äbet, fein
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6efonbcre§ ©e^irn, fein ^erj, fein gefärbte^ 58(ut, teine

9tippen unb ©liebmaafeen, feine Sinnesorgane anfeer

einem fei)t unoollfommen au§gebi(beten3tuge; baä 9tücEen=

matä ift nur von einer häutigen ©d^eibe unifd^(offen), ba&

e§ an anatomifd^er 2lugbilbung nteit f^intcr ben i;öf)eren

formen ber SBeic^* unb ©Üebertfjiere jurücffte^t, obgteid)

biefe testen ate klaffen weit unter ben 2öirbelt^ieren

ftetien. *) ©olc^er ober äfinUc^er 33eiipiete fönnte id; ^^nm

*) ^Ätu^txüd) ^at ba8 Sa:t5ettfi|(f}i-§eit !eiue 2le§itüc^fett mit 5Btv=

bdf^teren, tnbem e8 nur einem frfjmakn, ^a{6 burcf;fic^ttgen, lan=

Settförmtgen 33fatte tiott ungefähr i^wet 3oIt ?ängc gtetd^t. 3)a6

e8 aber boc^ ein SBtrbett^ter ift, wirb 6e»ie[en burc^ fein 3lüiien=

marf unb burdf} einen unter bem StücfenmarE (icgenben, öorn unb
i^tnten jugef^i^ten fnorjjfigcn iStab, ben f. g. iHüdenftrang ober

Chorda dorsalis, inbem bei aßen 2Birbe(t^ieren o^ne StuSnai^me (ben

äßenfc^en eingefc^toffen) 9tücEenmarf unb 2Birbetfäutc »ä^renb

ber embryonalen gnttoicffung au6 bem (Si ober loenigften« beS

SeimjuftanbeS urfjjrüngüc^ ganj in berfetben einfacfjen gorm an=

gefegt »erben, toetcbefie beim ^mip'^ioyuS ober Sanäettfif(^if)en5eitteben8

bel^alten. ®aJ3 aber biefeS merficürbige X^cxd^m bie große 2lb=

t^eitung ber Sfflirbett^iere ganj na§e mit ben SBirbettofen ober

3Beic^t^ieren öerbinbet, ift beiniefen burrf; bie "^öc&ft tntereffanteit

Unterfud^ungen bonSotnatemöft? über bie ©teic^^eit ber inbibibuet*

Icn ©ntmicltung be6 Slmpi^iojuS unb berju benSBärmern oberaBeic^=

tl^ieren jä^tenben unb jurÄtaffe ber
f. g. älfantettl^ierege'^örenben

2t8cibien ober ©eefc^eiben. Siefe t[;eit8 feftfifeenben, ti^eitS fret=

f($»immenben SD^eereSt^iere tion facfförmiger ©eftatt, o^ne alle

©(ieberung unb ^öc^ft einfach organifirt, jeigen in ertoac^fenem

3uftanbe !eine @|)ur bon Sßerwanbtfcfeaft mit ben SÜßirbett^ieren,

tüä^renb fie im erften 3ugenb:3uftanbe ober atö frei um^erfc^iüim=

menbe i^aroen bie unjtreifef^afte Intage juni SRüdenmar! unb

atüdenftrang ganj in berfetbcn SBeife enttottfetn, tuie ber 3tmp^ioyu8,

unb atfo bamit bie 9lntage 5U einer üiel ^ö'^ern SnttDirffung an
ben 2;ag legen, aI8 fie il^r crnjac^fener 3"ftanb barftettt. äßetc^'
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no(^ eine Ü)Zenge beibrtttcjcn; fie seigett auf baS beut*

Itd^fte, ba§ nic^t bie cittäetnen J?(a|fen an i^rcn beiber*

fettigen ©nbpunften ineinanbcr übergcfien, fonbern bafe

jeber Zx)Vüä, nac^bem er fic^ einmal üon beiu gemein*

famen Urftamm abge^roeigt, fic^ für iid) bi^ ju einer

fotd^en §öl)e entroidctt, ber er überfiaupt feiner Stntage

nad^ fäf)ig ift; ha'Q aber in biefer Stniage jur ä^erooll*

fommnung ein %i)\)üä üon bcm anbern übertroffen roirb.

©0 befi^t offenbar ber aBirbeltl)ierti)pu§ bie fiöc^fte

örganifationSantage nn'ö ^at baf)er aüe anbern klaffen

loeit hinter fic§ getaffen, obgtetc^ er fetbft, toie iä) .^^nen

foeben fagte, mit g^ormen anfängt, roelc^e tief unter

ben f)öf)eren 3tepräfentanten anberer J^taffen ftetien.

5tad^ biefer 2tuff(ärung, oereljrte 2lmüefenbe, rairb es

läie auc^ nic^t me^r erftaunen, 'oa^ einjelne ©ruppen,

^bt^eitungen ober @ef(^(cd)ter in ber 5}orraeIt eine I)ö^ere

Drganifation erreidjt l)abcn, a[§ bie neben il)nen ^er*

(aufenben Jßertreter einer an fid; i)ö^eren 9teif)e ober aU

fetbft if)re ^^crtreter in ber heutiger Seberoett. S)enn

offenbar i)at jebe fotc^e 9leif)e ober f)aben bie meiften

unter ii)nen einen geroiffen £eben§*©i)ctuS getiabt (gerabe

fo roic jebeg einzelne ^nbioibuum), nac^ bcffen ©rreic^ung

unb 55oIIenbung fie entraeber auf ber einmal erreichten

^öl^e flel^en blieben ober aber einen ÜtücEroeg antraten;

roäf)renb anbere, neben it)nen iier taufenbe unb fetbft

uitermarteteö 2tc^t fäfft burcfi btefe (gntbecfung auf bie »irSettofen

aSotfa'^ren ber SOSirbett^iere!
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fpöter begonnene dtdi)m tf)ren 2ßeg fortlegten unb einen

telatit) TOte abfolut t)öf)eren 6tanbpunft erflommen —
gerabe fo wie beim ©niportüac^fen eincS SaumeS bie

unteren Stefte abfterbcn ober ftet)en bleiben, roälirenb

bie oberen iceiter load^fen, neue B^^iö^ abgeben unb fid^

ftet§ t)öf)er erf)ebcn. „@g ift ein allgemeine^ ®efe|",

fagt §. 5tuttle, „ba§ ätrten fo lange efiftiren, aiä i^re

Stnlage eine loeitere ©ntroirflung ermögU(^t; fobatb fie

aber ftattonär locrben, beginnen fie aud^ abjunef)men

unb gelten im Saufe ber ^dt p ©runbe."*) SDa^ aber

biefe ©nttoicflung ber Slrten felbft in auffteigenber Sinie

gefd^al), fann nid^t besroeifeit toerben ; ba e^ ja allgemei^^

ner grfa{)runggfa§ ift, bafe febe einzelne, für fic§ abge*

grenjte 9ieit)e in ber SSorraelt, roie in ber ^e^troett mit

ben niebrigften unb einfadjften formen anfängt unb fid^

erft allmäUg immer mef)r empuortiebt, roäiirenb t§>, wenn

bie gortf(^rittgboctrin unrid^tig wäre, gum Stf)eil gerabe

umgefet)rt fein mü^te.

aJiit biefer 2(ufflärung ober mit biefem ©(^(üffet

in ber ^anb werben ©ie, »ere^rte Slnraefenbe, auf ein*

mal bie oielen fd^einbaren Stnomalieen, SBiberfprüd^e unb

*) „Ißad^. einem t5on ben §erren SSerneuil unb b'3lrd^iac

ertannten ©efelj," fagt iprof. lüe^on in feinen 'ißtolegemenen ju

Dmboni'S „2)arn)ini8ntu§", „fte^t bie 2)auer einer %xt in gerabem

SSerl^ältni^ ju il^rer geogra^>'^tfc^en SBerbreitung ; xtnb nad) bem ®e=

fe^ ber nuntmertfc^en Snttoidtung, »etd^eS f^eoretifc^ burd^ §erm
b'ärd^iac nac^getoiefen tourbe, erfc^etnt bie Irt unb »emte^rt fic^

nummerif^ bis p einem SDJafimum, nai^ beffen Srreic^ung fie äu=

rüdgel^t unb »erfc^toinbet. 2)iefe bcibcn ©efe^se barf man bet^e»

urtl;ei(ung be§ ©arnjiniämug m<i)t üergeffen."
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fogar Slüdffdfiritte in ber ©ittTOidtungSgefrfiidöte ber 3Sor*

toelt leid)t begreifen, oi)ne ha^ Sie nött)ig iiätten, befe*

roegen ber j'fortfc^rittg^Scictrin übcrt)aupt ^akt ju fagen.

3)enn baS ift ja bod^ im ©rofeen unb ©anjen jroeifel*

log, bafe ftetS bie ^öljeren J^reife ober Sleitien in i^rer

©efammtentioirflung aud; bie Späteren [inb; bafe alfo

ba§ 3:()ierrci(^ l^ö{)er fielet, aiS> ba§ ^ftanjcnreic^ , bie

SBirbettf)iere fiö^er al§> bie 2BirbeÜofen, raelc^e Dor je»

nen ba waren, unb ba^ innerf)atb beg 2öirbeltl^iertt)pu§

fetbft ftetS bie t)ßt)eren formen auf bie niebrigeren ge*

folgt finb. 2)enn auf bie 3^ifc^e folgten bie Surc^en unb

Äriec^ti)iere , auf bie Äried^tljiere bie ©äugcttiiere unb

33öget, auf biefe ber 9)Ienfd^, unb cbenfo ift eg aud^ im

©injetnen ber 2öirbeltt)ier!(affen felbft gegangen, roät)^^

renb noc^ Stiemanb gu behaupten geroagt f)at, bafe jemals

ein umgefet)rtcr @ang ber 3fiatur ftattgefunben fiabe.

%u&) bei ben roirbcllofen Silieren, obgleid^ bti x^mn

bie @efe|e ber geotogifd)en föntraidlung nid^t fo beutUd^

ausgeprägt finb unb fid) man^e ©rfdieinungen non regel*

lofer 3u= unb 3tbnat)me jeigen, gingen bod^ ftetg bie

einfad)ftcn g-ormen ben p^eren »oraug, rcie man biefeS

j. S. bei ber t)öc^ften 3tbtt)eilung ber 2öeid^tt)iere, ben

fog. 6ept)a(opoben ober Äopffüfeem, fefir beutüd) nac^=

roeifen fann. Unb wenn bei if)nen bie j5=ormen*3)lannid^*

faltigfeit in früt)eren ©rbperioben größer mar, aU l^eute,

fo ift bagegen ju bemerfen, ba§, roenn biefe formen»

3)iannid;faUigfcit in ben niebcrcn Greifen ber ^^icr-

roell im iiiaufe ber geo(ogi^;en Gntundlung tbeilwci^e
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abgenommen f)at, fic bagegen gerabe in ben i)öi}tttn

g^ormen eine um fo größere 3unat)me seigt. — Sßenn

ferner oon ben Seugnern be§ gortfd^rittä barauf {)inge=

raiefen tüirb, ba^ einzelne 3trten in ber ^orroelt eine fe^r

äufammengcfe^te 53i(bung gezeigt l^aben, raie j. ^. bie

fd;on eriüä()nte ©eelilie, fo tft barauf ju erroibern, ba§

3ufammengefe^tt;eit ber 53ilbung an unb für fid^

noc^ fein 3^^^^ Ijöfierer ©ntrotcflung ift ; im ©egent^eil

get)t baä 3ufammengefe|te oft bem ©efonberten oorau^,

inbem gerabe ein i^auptbeftreben ber 9latur bei iiirer

g^ortfd^rittgentroicflung barin befielet, bie früi)er in ein-

zelnen g^ormen Bereinigten ©igenfc^aften auf oerfd^iebene

j^ormen ju oertt^eiten unb fo burc^ fog. 2trbeitgt^ei=^

lung eine ^ö[)ere ©ntioicffung in einer einzelnen 9lic^^

tung möglich ju machen. Ueber^aupt berutit in biefer

3lrbeit^ti)ei(ung ein thtn fotc^eS ©runbprincip für 5ier==

»oHfommnung in ber Sfiatur, wie im gefeEfc^aftUd^en,

poÜtifd^en unb inbuftriellen 2,^b^n btä 2)tenfd^en. ^e

meE)r ein Seberoefen in feiner ©efammtorganifation für

nur einen einjelnen B'uecE angelegt unb auSgebilbet ift,

um fo mef)r ift e§ im Staube, biefe feine 33eftimmung

ooltftänbig ju erfüllen ; unb je meijr mieberum in feinem

eigenen Körper bie oerfd;iebenen g^unctionen an einzelne

Organe Dertfieift ober bifferenjirt finb, eine um fo

{)ö^ere DrganifationSftufe nimmt ea ein. Sie Äörper=

maffe ber niebrigften Zi)kvt erfüllt ofme befonbere Or-

gane aUe ^^unctionen ober Sierric^tungen burc^ einfädle

©toff=2lufnatime unb @toff*2ibgabe in SBec^felroirfung mit
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ben unujebcnben 3)?cbien auf ennnat. ^n ben t)öd^ften

2;f)icren bagetjen f)at jebc einjelne Function il)r befonberc§

Organ, fo bn§ §erj für ben Kreislauf, bte Sungen für

bie 2ltf)mung, ber 3)armfanal für bte 33erbauung, bic

3fiteren für bte StuSfc^eibung, ba^o §trn für getftige gunc*

tion u. f. xo.; unb fieftnbebenbarum btet)ö(^ften.*)

—

Uebrigeng mu§ i(^ ©ie, ei)e tcf) btefen ^unft oer(affe,

jur SSermetbung von ;3rrtf)üinem barauf aufmerffam

maäjtn, ba^ aud^ ber 2ßtrbettf)terti)pu§, raetd^er,

lüic ic^ ^^nen fngte, bie beutU(^ften ©puren bc^ %ovU

fc^rittg jetgt, nic^t eine einfädle gieif)e barfteEt, fonbem

ebenfalls in feinem eigenen Innern roieber eine 3)ienge

t)on llnterabtf)ei(ungen ober ©ingelreilien befi^t; unb bafe

aud^ f)ier einzelne gorntenfreife in t£)rer {)Dc^ften SßoEen*

*) 3n biefer StvbettSt^etlung unb ber ftet§ junel;menben ®tf=

ferenjirung ber Drganifation, fowie alter irbifc^en aSer'^ättniffe

unb gjtftenä'iBebingungcn erbticft and) §äctel (a. a. D.) bie ein=

jige Urjac^e beS gortfcf;ritt8, »cetc^er nad} ü)m. burc^auS ni^t auf

einem atte DrganifationS=SSer:^äItniffe jtetig cortüärtS trcibenben (unb

tont @($Bj.ifer gegebenen) gortfd^rittS» ober gntwicEtung8=®efe^ 6e=

ru^t, fonbem tebiglic^ burc^ med^anifd^e unb natürliche Ur=

facf^en at« unmittelbare unb not:^tücnbige gotge ber conSarföin

bargelegteu (Sinteirfungen »eranloBt ift. 2)ieiftcng entfielt ba=

bnrc^ ein gortfc^ritt. ©ei^r oft aber gefd^ic^t bieS auc^ nic^t, ober

eS tritt gar ein SRürffc^ritt ein, fo ba^ alfo gortfd^rittSgefe^ unb

2)it5ergen5= ober 3lßn?eid^ung8 = ©efefe temeöweg« ibentifc^ finb.

9hjr im ©roßen unb @anjen ift in ber 5«atnr »ie in ber ©efd^ic^te

ber gortfc^ritt ftetig unb überall, »ä'^renb im einjelnen unb t(ei=

nen oft gro^e unb üiele 9?üdfd}ritte ftattfinben. (58 ejiftirt in 2Birf=

(ic^teit nacf; §ä(fel toeber ein 3i«t' noc^ ein ipton ber organi=

fd>en ßntnjictlung.
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bung anberc nebcn^ertaufcitbe i?reifc übertreffen, n)e((^e

boä) fd^tie^Üd^ ju einer raeit t)ö^eren ©ntTüicftung be^

ftimmt finb. 3)ie§ gilt nomenttid^ uon bemjenigen gor=

menfreig ber t)öd;ften 2Birbeltt)ierc, raeld^er für un§ ber

roeitauä TOid^tigfte unb intereffantefte ift, roeil er unfer

eigenes @ef(^Ied)t ober ben 3)tenfc^en umfaßt— id; meine

ben Äreig ber Quabrunianen ober — raie man je|t paf*

fenber nad; bem 35organg Sinne'S unb §uylet)'S fagt —
ben ÄreiS ber ^ r im a t e n ober Dberl^errn. S)iefer ^reiS,

an beffen äu^erfter ©pi^e ber äJtenfc^ ftel^t, unb ber

eine lange Sleitie »ermittelnbcr j^ormen (alfo gunäc^ft bem

3)tenf(^en bie fog. Slntiiropoiben ober menfc^enät)nlid^en

SCffen") umfaßt, raurjelt gIeid;TOoi)t mit feinen nieberften

SluSläufern nid)t, roie man oielleic^t glauben fönnte, in

ben t)Dd)ften, fonbern beinal)e in ben nieberften aie*

gionen ber ©ntraidlung beS fog. ^lacentar=@äuge=

tI)ier'2;t)puS unb grenzt fomit ganj nat)e an eine

jiemtic^ tief ftetienbe ©tufe biefer an fic^ allcrbingS ^oä)

gefteigerten ©nttoidlungSrei^e. ©ef)r treffenb bejeic^net

^uylep, roetc^er bie Primaten in fieben j^amitienober

Unterabtt)eitungen eintl^eitt (a. a. D.), biefeS intereffante

3SerI)äItni§ mit ben SBorten: ^
„58ieIIei(j^t feine Orbnung ber 6äugetf)iere jeigt un§

eine fo umfaffenbe 3fteiJ)e t)on Stufenfolgen, aU biefe —
inbem fie uns unmerfbar üon ber ^rone unb bem l^öd^^

ften ©ipfel ber Schöpfung bis herunter ju @ef(|öpfen

fü^rt, von benen, mie eS fc^eint, nur ein ©d^ritt bis ju

ben niebrigften unb menigft intelligenten ber ^tacentar*
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©äugct^tere*) Ift;" unb er fügt bem oortrcffUd) t^ittäu:

„@g ift aU ob btc 5Ratur felbft bie atmnafeung be§

SJicnfdjen oorau^gefetien unb mit römifd^cr Strenge ba--

für geforgt fiätte, ba§ fein S^erftanb, eben bur^ feine

3;riump{)e, bie ©ctaocn l^erbeirufen ntufete, roeld^e bcn

gröberer baran erinnern, ba^ er nur ©taub ift!" —
2lt§ testen ©inroanb gegen bie gortf(^ritt§t|eorie ^ätte

id^, wenn bie§ übert)aupt ein , ©iniuanb genannt luerben

fann, bie ©yiftenj ber f(f;on öfter ern)äf)nten bel^arr^

Uä)tn ober Sauertripen ju erroäfinen. ^ä) geigte

;3f)nen fd)on in meiner erften S^ortefung, baB aller 2Ba^r=

fc6einti(^feit nac^ eine fortraä^renbe S'ieu'ßntfte^ung

btefer nieberften Urformen burd^ alle 3&italter t)inbur(^

ftattfinbct. äöäre biefeg aber audl; nic^t ber g^att, fo

fönnte boc^ it)r 3}orf)anbenfein nid^tg gegen ben ^ort«

fd^ritt im Sltlgemeinen, fonbem nur im (ginjelnen

beroeifen. 5Denn roö^renb biefe nieberften formen rooljl

roegen ber äufeerften @infacf)t)eit ilirer Drganifation unb

bem fteten ©id)gleid)bleiben ilirer einfachen i^eben^bebin»

gungen immer biefelben bleiben, fd^reiten anbere l)ö^er

organifirte unb mannid^fac^eren Seben§bebingungen un=^

*) ^tacentar=@äugct^tere fmb fofc^e, bereit 3unge »ffl^=

tenb beS BuftanbeS bet Srädjtigtcit mittetft einer fog. ^lacenta
ober etneg 3Jiuttcrfuc^en8 ernährt tx»crben. ßinen ©egenfafe ju i^nen

bitben bie niebrtger jtef)cnben a}kriuj?iatien ober Seutelfäugef^iere,

»etc^e i^re 3uitgen in eiuem am Untcrteibe ^ängenben ^Beutet tra=

gen unb bort fäugenb ernähren. 2)te 'ip(acentar=®äugct^ierc bitben

bie "^iSc^jle Sßer,h)cigung beS ®äugct^iert9j5u8; biefer le^terc roiiber

fcitbet bie l^öcfijle SSer^weigung beö SBirbettl^iert^iJU«.
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terioorfene Sßefen ftetig »orraärt^. ©^ fann uttS biefe

©rfcfietnung um fo rcentger befremben, aiä rotr i^r ganj

in gletd^er Sßetfe auä) in ber ©efc^tc^te unb imSeben

ber SSöIfet felbft begegnen. SDenn reaä in ber Slatur

jene nieberften, immer fid^ gleic^bleibenben SOieereSbe*

TOO^ner finb, ta^ finb in ber @efc^id;te bie fog. ftag=

nirenben ober ^iac^toölfer (auö) paffice ober ^Reger*

DöHer genannt), meiere tieute noc^ auf berfelben ©tufe

ber giüiUfation ober oietmetir ber Uncuttur ftefien, auf

ber fie oor Staufenben oon ^al)ren geftanben Ijaben. ^m
;3nnern ber großen kontinente ober g^efttänber, foraie

ouf ben ;3nfeln ber tropifc^en 9tegionen leben |eute noc^

grofee 3Jtengen rcilber Wihv, beren 3uftänbe, forcie beren

geiftige unb fittli^e Sßilbung ftc^ faum über bie ©tUfe

ber 2;f)ierf)eit ergeben ; anbere raieber, beren ganje ßioi^

lifation feine anbere ift, aiä bie be§ fog. t)orI)iftori=

f(^en 3Jienfd^en in ©uropa, beffen §auptbefd)äftigung in

bem Stnfertigen rol^er ©teinfeile beftanb, mit benen er

t^eife gegen Stl)iere ober gegen ©eineggtei(^en fämpfte,

t^eil^ §oIä unb ^noc^en ju uerfd^iebenen 3roecfen be=

arbeitete, ©o menig nun mie biefer oorfiiftorifc^e Wltn\ä)

Europas eine ©efd^id^te, eine Ueberlieferung ober einen

J-ortfd^ritt befa^, fo menig befi|en unfere I)cutigen 2öil=

ben fold^e ®inge; i^r ganjeS S)afein ift ein bumpfei

S)a'f)inbrüten auf eroig gleicher ©tufe unb mit faum I)öf)e*

ren S3ebürfniffen, aU rcie fie ba§ 3;f)ier auc^ fennt. SRe^

benbei beraerft, jeigt biefe (£rfal;rung auf ba^ bcutli(j^fle,

ba§ ber menf(^Uc^en ^Katur aU folc^er ebenfo wenig, rcie
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ber 5Rntur überhaupt, ein angeborener ober naturnotI)=

TOcnbtger SCrieb bcS gortfc^rittö inneraotjnt, fonbern bafe

juni 3uftanbcfomntcn beffelben ftetS eine gcioiffe por*

wäxt§> trcibenbe ^^erfettung äußerer unb innerer Uniftänbe

noüjiuenbig ift.

SDiefer rol)e Ursuftanb ber culturtofen 5>öl!er, ber in

ftd^ felbft bie Steigung ju faft enbtofer Sauer trägt,

tonnte nun aber nid)t wer^inbern unb t)at nid^t oer*

t)inbert, bafe anbere 9taffen ober anbere Steige ber großen

^ötferfanülie, gerabe fo wie in ber 31atur auc^, bie 33atjn

beä gortfrfirittg betreten i)abtn unb auf berfelben ftetig

U§> ju einer geraiffen §öt)e ober ©renje üorangefdjritten

finb. §ier begegnen rair benn fofort abermals einer ge^

fd^id)tUd;en ©rfc^einung, roeld^e ganj analog einer fc^on

gefc^ilberten in ber 91atur ift unb auc^ ganj auf biefetbe

SBeife gebeutet werben mu^. ®enn raie mir in ben ätte=

ften ober loenigftenä bigljer für bie älteften gehaltenen

@rbf(3^i(^ten nüt einigen oerljättniBniä^ig f(^on fel;r l)oc|

organifirten gornien äufammentreffen, fo erbtiden roir

auci^ in ben älteften Reiten, non benen ung bie ©efc^ic^te

notl)bürftige l^unbe gibt, fc^on t)erl)ältnifemä^tg feljr ^od^

entiuidelte ©utturftufen. ^ier ift namentlid; bas alte

SBunber= unb ©tammlanb aller menfd;lid;en ©ultur unb

SßeiS^eit, Steggpten, ju nennen, ©ie wiffen, mdä)t

großartigen unb intcreffanten Stefuttate bie gorfd^ungen

unb 9kd)grabungcn ber @elel)rten in jenem uralten

Sanbe Qdjabt tiaben, unb id; mill Sie bat)cr nur in

^ürje baran erinnern, baß alle biefe 9tefultate nod; in

Siic^nev, SBovIeiuiiflcn. 3. 3luf[. 17
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ben ©d^atten gcftcUt roorben finb burd^ bie ncueften 2tu!8*

grabungcn be§ ^Jransofen aJlartette, iceld^er ©culp*

tiiren, ^nfc^riftcn utib ©tanbbilbcr entbccfte, bie bt§ auf

4000— 4500 ^a^re oor Qi)X. f)inaufrei(^cn. ,3"9tci<^

fanb er in ben ©täbern unb 3:obtenf)äuiern jener 3^it

83itber unb ^nfc^riften an ben ^änben, roetd^e feinen

3roeifel barüber taffen, ba§ ju jener im gefc^id^tlid^en

Sinne fo ungeiieuer entfernten 3eit i(^on eine fel)r t)ot)e

6tufe ber Sinilifation in 3legt)pten beftanben l^aben niujs.*)

iQier nun laufen roir ©efal^r, ganj in benfelben get)(er

gu nerfallen, raie in ber ©eologie, raenn roir fd^lie^en

wollten, ba§ ein g^ortfd^ritt um be^miUen nid^t anjunel^*

men fei, weit ja fc^on ju fo früljer 3^^^ eine fo ^o^t

ßuttur beftanben t)abe ! ^m @egentf)eit mu§ ber ©c^tu^

ein ganj anberer fein unb unä bie Ueberjeugung auf=

brängen, ba§ jene a(tägt)ptifd^en 3^iten nur bie (e|tett

©nbgUeber einer taugen Steil^e noraufgegangener @e^

fc^tecfiter finb, uon bereu 5Dafein un§ feine ©efc^ic^te

^enntnife gibt. ©lürfUc^erineife ift eine fotc^e 9lnna^me

in biefem glatte feine b(o§e ^iipot^efe, ba rair befannt*

[id^ in ?5^oIge ber neueren ^Jorfc^ungen über baö 2llter

be§ 3)ienfrfiengefc^Ierf)ti§ auf Srben mtffen, baft bie unS.

*) Sm Sa'^rc 450 oor S§r. setgten bie ägi^^ttfc^cn ^^riefter

bem §etobot an ber 3tu§enfette be6 großen Xem^jetö in X^thtn
345 SDfumicntäften, in benen ehemalige D6ev).n-ieftev cnf^atten »a»
vcn, mid}t cbenfo üiete SJJenfc^enatter öont 35ater auf ben ®c^n in

2:f;e6en gef)errfc^t l^atten. (S8 ttjat eine »icttaufenbjä^rige *ßonti=

ficat=äRonaic^ie (3. SSraun: ©efc^ic^te ber Ännft in i'^rem @nt=
uncffungSgang buvc^ aße SJötfer ber alten ßeiten §inburc^ jc.)-
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feefanntc ©efc^idjte von 4—6000 3ttf)i'^Ti ber 3eit nacfj

üerfc^iüinbenb tft im SSergleid^ ju bcii öovgefc^ic^t*

U(j^en 3ßiten be§ SJienfd^engcfd^IeÄtil. SajS SDafein

beg äJicnfc^en auf ©rben rctd^t nid^t blo8> rücfiüärt^ bi»

in bie 3^iten beS fog. ^Diluriumg ober ©(^ tuemm*
lanbe^, einer ber unferigen üoranfgegangcnen ©rb*

bilbung^epoc^c , fonbern f)öc^ft raai)rfc^einUd; über biefe

ganje ''^eriobe f)inaug nod^ bi^ in bie (e|ten ober fo*

gar mittleren 2lbtt)ei(ungen ber großen Sertiär^^eriobe

flinauf.

®icfe ©rfafirung fann aud^ raieber at§ Dtücffc^tu^

auf bie 9Iatur oerraenbet werben unb fprid^t für bie

Stid^tigfett ber bort aufgeftellten @efic^tj3punfte. —
©ans in äl)nli(^er SBeife, »eretirte Slnraefenbe, k*

fettigen fid) aud; bie übrigen ©inroanbe gegen ben gort*

fd^ritt in ber ©efdiic^te. 2Öenn etnäelne Golfer ober

einjelne 3fteic^e, nad^bem fie eine f)of)e ©tufe ber ©ioili*

fation erreid^t t)attcn, cntrocber ju ©runbe gegongen ober

aber ftefien geblieben ober enbtid^ aümälig jurüdgegan*

gen finb, fo entfpred)en fie in biefem 3>crt)atten nur je*

nen einjelnen ^7teit)en ober gormenfreifen in ber @e*

fd^id^te ber organifc^en Sionuelt, oon benen id; ^^nen

gegeigt {jabe, ba§ fie nad^ @rreid;ung eine§ gcroiffeu

3ie(eg ober einer geiuiffen 33oUeftbung iljren £eben$ci;cluS

abgefdjtoffen unb anberen jüngeren unb kräftigeren 3roei=

gen ber großen (vutiuicftungsreifje ^Ma§ gemad;t ^aben.

8o tft audj in ber @efd)id)te 3(cgi;pteu oon @ried)en(anb,

65ried)cn(anb uon ^)iom, ^){om üon ben germani)d;en

IT'
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6tänmicn auf bcv cjrof3en ©tufentciter bc^ gortfdjrittö

abgcföft rcorbcn, oljne ba^ biefer felbft babitrd) eine an=

bete, aU jcitrocife Uiiterbred^iutcj erlitten Ijätte; unb

auä) ©iiropa mit alt feiner fo i)0(^ gefteigerten ©uttur

unb ^nteUigenj töirb einft unsuieifettjaft non einem jün=

geren unb fräftigeren 3^"^i9^ ^^^ großen @ntiri(f(ung§=

bnume^ ber 3)Zenfd)I)eit, beffen Su^u'tft wo^( je^t f(i^on

im fernen äßeften ju reifen beginnt, werbrängt unb abge*

löft werben. SOiögen bafier aud) gro^e ©tobte, glänsenbe

9tamen, reiche Sänber unb tiodjgeftetgerte ßimlifation^-

Jreife ba ober bort ju ©runbc gelten unb junädjft non

meniger entiuiclelten sBölfcrn ober 3uf^ß"^cn abgetöft

merben, fo tragen bod) bie neuen Stnfömmlinge in fidj

felbft ben J?eim su einer enb(id;en, nod) t)öf)eren @nt=

lüidlung, fo ba^ ber 9tüdfc^ritt nur örtlich unb jeitlid^,

t)er 3^ortfd)ritt aber bauernb unb allgemein ift. Unb

roenn babei bag Soranfc^reiten ber neuen Slnfömmlinge

ober SCbäraeigungen feljr mefentlid; baburd) geförbert

wirb, ba^ fie fid) gemifferma^en üon ben Sltomen ober

^erfaüenben S3eftanbtt)ei(en ber Jöitbung i!)rer ^'orgänger

nät)ren, ot)ne bod) eine birecte ^ortfegung berfclben gu

fein, fo entfpred^en fie aud) roieber in biefem ä>ert)atten

ganj ben jüngeren unb jüngften organifd;en formen*

Greifen, meldje ebenfall^^ üon ber gefteigerten ©utioidtung

it)rer 3Sorgänger ben gröf^tcu Dtu^en giet^cn, oI)ne bod)

burij^ einen birecten Ucbergnng mit bcnfelben nerbunben

äu fein. — 2tuc^ für jeneDrganifationsfreife ber 9ktur

unb ber ^ornjclt, mcldje eine geuiiffe §D()e ber @nt*
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lüicflung ctrcid)en, afsbaim aber o()nc aöciterbitbuuej

auf bcrfclben ftctien bleiben (loie 3. ^. bie ^cuteltl^ierc,

inancf)e 5ifcf)fornien u. f. ra.), l)abcn TX)ir im Scben ber

'Mlkv ein red)t beutli(j^e§ unb intereffanteiS älnalocjon:

eg ift ba§ berüijmte 9ieic^ ber SJiitte, €I)ina, beffen ur=

a(te iinb in feiner älWife fo au^erorbentlidj l;od; gefteigertc

(Siöilifation uns bod; f)eute barum feine ätdjtuntj mebr

abnöt()ii3t, tücil lüir TOiffen, ba^ fie eine ftagnirenbe unb

nic^t mci)X- mit bem g-Iuffe ber Qüt üoraneilenbc ift.

Sie ift batjer aud; un3racifell;aft auf bie Sauer jum

Untergänge beftimmt. —
3Kttn i)at oft bcn 5^-ortfd}ritt beg menfdjUd^en @e^

fd)lec^t0 in ber @efdjtd)te, loeldjer übrigeniS nad) unferer

Slnfidjt unb nac^ ben ©runbfägen ber Umraanblungio*

tt)eorie mir eine einfache gortfe^ung beS ^ortfdjrittä

ber organifdjen ^orraelt unb ber gco(ogifd;en ©ntroicflung^*

periobcn ift, mit einer auffteigenben Spirale üerglidjcn,

n)eld}e fid) langfam in immer bret;enben unb fdjeinbar

jum 3:()ei( micber rüdläufigen 33en)cgungen bod; ftetig unb

gleidjmä^ig aufraärtS (jebt. 33ejfer würbe man btt§

^ilb einer auffteigenben 3i(Jäfl(fitnie geraät)(t t)aben, rao=

bei 55or= unb 9tüdfc^ritte ftetig einanbcr abföfcn, raobei

aber boc^ bie gange Sinie einen nad; aufroärt» fteigenben

@ang einl^ätt; ober nod^ beffcr ha§ fdjon öfter gebraudjte

^iÜ) eine§ empormad;fenbcn 53aumei3, an mctd)em bie

älteren unb unteren S'^'^'ö'-'» nadjbcm fie eine gemiffe

^öl)e crreidjt (;abcn, ftet^ burd; jüngere unb fräftigcre

erfe^t mcrben, bie jmar iljr erftcg 2Utge an einer oicl
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tiejeren «Stelle anfc^en, als Uß iuol)tn ber ältere 3'*'ßi9

mit feiner I)öd;ften ©pi^e rcid^t, bie aber bod^ fc^Uefeltc^

mit it)rer äu^crften ©pi^e fid^ raeit über if)re älteren

9Zebenbu^(er crl)ebcn. *)

3ioar, ücrel^rte Slnrccfenbe, ift ntdjt ju leugnen, ba§

auf bie[e 3öei|"c ber g^ortfc^ritt , wenn rair tt)n an bem

hirjen Tla^c unfereS eigenen ®afeinä nieffen, ntc^t

rafd), fonbern anwerft (angfam üon Statten gel)t, gc*

rabe fo raic ja aud^ bie ©cfc^id^te ber ^Korwelt nur nac^

a)ciltionen üon .^al^ren gerechnet luerben barf, unb wie

aud^ liier alle t)orn)ärtS treibenben Elemente ungel^euerer

3eitlängen ju il)rer enblidjen ©ntiuicflung bebürfcn.

Slber TOag ift 3<^it im ciuigen Sauf ber 9tatur unb @e^

fd)id)te?? SDer SOZenfc^ geijt mit ber 3)Zinute, roeil er

fein ©nbe täglich unb ftünbtid^ vox fid^ ftet)t; ber ©ang

ber äöeltentiüidlung aber raufd)t üon ©migteiten ^u @n)ig=

*) 3)avtetit fetbft gdn-aiid)t biefeS SBitb mit aJorliefee, um beu

@ang ber organif^en ©ntotdfuitg ji: d;avaftcrt[tren. Sie grünen

unb fnof^enben SiiJetge be§ SaumeS t>crgtetdjt er ben jetzigen Strten;

bie älteren ben erlofcf^enen. 'Hut icac^fenben Bw^tS^ fuAen bie älteren

unb übrigen ju unterbrüden; unb bie großen 3(efte waren c^ebem

fefbft tnof^jenbe S^i^eigc- 35ou ben öielen urf^n-üugtid^en B'^cigcn

leben je^t öieKeic^t nur noc^ jinei ober bret, bie je^o atte anbercn

Slefte abgeben. 9)tonc^er 2([t ober S^^eig ift öerborrt, »eric^rounben,

ftet}en geblieben u.
f.

ft»., unb bie[e «erborrten unb abgefallenen

Svoeige re^sräfentiren atte jene Orbnungen, gamitien unb Ocfdjted^ter,

»elc^e l^eute nid)t leben, aber wetc^e wir im foffiten 3uftanbe an=

treffen. 2)iefe8 Ser^ttniß an fic^ bebingt nac^ Sarin in noc^

uic^t eine ftetig »oranfcftreitenbe SJerüottfommuung, fonbern nur eine

ftete SSeränbertidjteit, fo baß bie 2trten »^ariiren tBunen, ot^nc firf)

bod; HOf^n^enbig ju öeröotffommnen.
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feiten, unb SJUlltoiicn 3«l)i"e finb cor il)iu ind;t mcl)r

niä ein Stagü '

3ioc^ lüiH iö) ©ic fd)Üefe(id; barauf aufmerffam ma^^

d)en, bafe fid^ ba§ eultnrprincip in bemfelben Ma^t t)ei'=

bid;tct, b. I). an I^ntenfität unb 3ä|ig'fcit gcrainnt, je

f)öt)cr entiütdelt bic gomien finb, in benen fid; baffetbe

geltcnb madit; unb srcar anä leidet begreifüdjen ©rünben

unb einerlei, ob mir baki an bie D^atur ober an bie

@ef<i^id;te bcnfcn. Senn je mannidifalttger bie Drga=

nifation unb bic äußeren CebcnSumftänbe ,
je lßi)iv ge=

ftcigert bie 33ebürfniffe, ber i^erftanb, bic >jbeeen unb 211'-

Ie§, waS> banitt jufanimentidngt, um fo äat)(retd)er unb

nu1d)tiger finb and) bie Stnrcgungen unb bic aHittel ber

i8eruoU!oinmnung, forooW won ^nnen rcie »on 2(u^en.

©el)r gut fagt in bicfer ^cäictnmg St) eil, oafe loir in

unferm ,3al)rt)unbert fetten, bafe ber ^ortfc^ritt in fün-

ften unb 3Bi)fcnfd)aftcn in bemfclben geometrifc^en

gjia^ftabc mit ber aügemcincn 33ilbung unb tenntni^

anwädift; unb ba^ er umgcfetjrt in bemfclben 3)ta^e ah--

nimmt ober fid) »erlangfamt, in roetd)em roir tiefer

in bie iiergangenljcit äurüdblidcn, „fo bafe ber gortf^ritt

cincg .^a^rtaufenbö aus einer entfernten Q^it bem*

jenigen eine« ;3al)rt)unbert§ in neueren 3eiten ent=

fpred^en mag." „Sn nod) entfernteren 3eiten", fügt

£v)ell ^in^u, „mochte ber ÜJicnfd^ me^r unb metir ben

%i)imn gerabe in ber (Sigenfc^aft gteid^en, meldte Ur-

fac^c bafür ift, baf3 ein ©efd^led^t ba§ it)m vorangegan-

gene in allen Singen nadjolimt"— e§ ift bic?)]eigung jur



264

©tabiütät. 3(u(^ in unferm eigenen £e6en ift t§ nid^t

anbete ; man rergleid^e j. S. nur ben gortfd^rttt in ber

©tabt mit bem auf bem ßanbe, rco ber ©inn für @r*

"i)altung beS 58efte(jenben au§> Mangel äußerer unb in*

nerer 2tnregungen bcfanntlirf) jo ungemein ftarf ju fein

pflegt.

SSon fotcfjcn ©efic^tgpunften geleitet, tuerben mir un§

au($ nid)t mef)r barübei üerraunbern bürfeu, bajg in hcn

fog. üorgefcf)i(i)tÜdjen Reiten ^aijrtaufenbe unb vicU

kiä)t ^unberttaufenbe Don ^aijren «ergingen, ol^ne ba^

fic^ ber Wltn\d) p einer fiö^eren (Kultur unb jum ^efi§

einer ©efc^i^te crI;o6, raä^renb fpäter, nad)bem einmal

bie ©ultur feften ^oben gefaxt f)atte, ein ftetS rafc^erer

unb rafi^erer ©ang be§ 3^ortfd;ritti§ bemerfbar tüirb.

©benfo ift eg mieberum in ber Drganiicmenroett; benn.

in feinem ber Dielen 2;ppen ober .3)orbt(ber be§ Sttiier*

rei($§ fefien mir ben gortfrf)ritt mit oerf)ä(tni^mä)3ig fo

grojser @ntfd)iebent)eit, @lei(^mä^igfeit unb 9tafc^i)eit cor

fi(^ get)en, löic im f)öd;ften unb auggebiibetften berfelben,

bem beg 2öirbeltf)ierS unb im 53efonbern be^ ©äu=

getl)ier§. ®er größte relatiue ^ortfd;ritt, ber babei

je in 31atur unb @ef($ic^te gemacht tüorben ift, ift

ber ber g^ortentraidlung ber f)ö(;eren Säugettiierfonnen

ju bem 3)tenf(^en felbft; unb ber gro^e Slbftanb, ben

TOtr je|t jmifc^en bem cioilifirten unb t)0(^gebilbeten.

9)ienf(i^en unb ben t)öc^ften Säugern geraa^rcn, barf unä

um befemiiten gar nidjt erftaunen, mcil eben na^ ein^^

maiiger Xlebcrfdjreitung biefer ©tufe in bem3}Unf(^en
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ein buxd) feine ©ciftegfräfte fo \d)v jur ^öfieren ßnt=

roicfluntj geeignetes SSefen gefegt rcar, ba§ er fid}, nacf)*

bem er einmal bie ©utturbnlin entfrfiicben betreten t)tttte,

mit jcbem nenen Schritte rnf(^er unb rafc^er von feinem

tt)ierif(|en Urlnlb entfernen mufete. ©lücfüd^erroeife finb

jebod) gcnng feiner §8rüber auf jener nieberflcn Stufe

ber Slbfunft jurüdgetiUeben, um it)m ju jeigen, bofe er

SlüeS, ma§ er ift unb an fic^ '^at, nid^t burd^ ein unüer=

bienteä @efd;enf von oben, fonbern burd; ßultur unb

burc^ altmälige, müljfamc ©ntroidlung feiner Gräfte er*

tangt ^at — eine (Srfenntnife, roeld^e ifin natürlich 3u

ftetS größerer Slnftrcngung auf biefem Söege fpornen mu^.

— SAiofjin fü^lie^Iid) biefer gortfd^ritt füijren luirb, mei^

i^ 3t)nen nid;t ju fagen. 9tur fooiel fc^eint mir geiui^,

ba^ bem 9)tenfc^en, meld^er feinen 33erftanb unb feine

Gräfte aüfeitig benu^t, nid;tg unmögÜd) ift, unb baf er

n)oi)t no^ p einer ©ntroidtung feiner ?fät)igfeiten unb

namentlich 3U einer §errfd;aft über bie 9latur beftimmt

ift, me((^e unS gegenraärtig bie il)m non ber 3flatur ge=^

gogenen ©renjen lüeit ju überfteigen fc^eint.

Sennoc^ miU id) meinen f)cutigen- ^^ortrag nid)t f(^(ie^

^en, o^ne ^|nen menigftenS bie neuerbingg entnndeften

Stnfic^ten eine« englifc^en @etet)rten über bie 3u!unft

beg9)ienfc^engef(^(ec^tg im Sichte ber S)arn)in'fd;en

3:f)eoric in lürje mitjutfieiten. ^^»err SUfreb äöallace,

ein ©eifteS* unb ©efinnungSüerroaubtcr 3)am)in'g, \px\6)t

fidj barüber fotgenbermaf3en auS:

3n feinem früt)eften 3uftanbe unb nor entraidüinij
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feiner intcücctueUen Gräfte luar ber 9Jienf(^, rcetc^er

fd^on jur 3cit ber @ocene unb 2)?iocene*) in ben iiei^en

ßonttnentcn ber SCropen gelebt l)aben mag, ebenfo bem

©efe| ber natürlichen 3uc^tioat)t unterrcorfen , wie ba§

%i)kx — ir)ä(;renb biefe Unterroerfung in bemfelben

9)Ja§e abna()ni, in lüelc^em ©eift nnb ©eljirn bei bem=

felben junaljinen unb feine gefeüfdjaftüdjen Xugenben

fid; entiüidelten. ®af)er änbertc fid; nac^ ©ntroidlung

ber Sprache fein förperlidjcr 3uftanb raaf)rfd^ein(id^ faft

nid;t ntel;r, unb eine ^ilbung neuer üiaffen fanb nid^t

mel)r ftatt. SDurc^ gegenfeitigc gefettfd;aft(i(j^e Unter*

ftü^ung foraoijt, wie burd^ älnfertigung con Meibern,

9'laf)rung, äßaffen, 2Boi;nung u. f. m. i)at ber 93knfd)

ben ©influfe ber äußeren Untftänbe big ju einem ge==

roiffen ©rabe neutraUfirt unb bem IJarnpf um§ S)afein

in fofern feinen ©tai^el geraubt, als er ben Bä)ma^tn

unb 3>ertl)eibigungg(ofen unterftü|t, ftatt if)n ju morben,

unb aU bnxä) bie fog. 3:t)ei(ung ber Strbeit inner*

1)0 (b ber ©emeinfc^aft aud^ ber minber j^ät)ige ober Äräf=

tige im ©tanbe ift, auf geraiffe SBeife feinen SebenSun*

ter^tt 5u erwerben ; er rettet ben tranken ober S8er*

lounbeten oom Stöbe, ftatt i^n raie taB %i)kx oerberben

ju laffen. StUeg biefeg befä{)igt it)n, aud) mit einem

nid^t loefentlid^ geänberten törper bod; in ©inflang mit

ber umgebenben Dktur gu bleiben.

55on bem 2tugenbtide an, ba bie erfte 3:^ier^aut jum

*) Ober frli£)efte unb mitttere 3ttt^ei{ung ber großen STertiär»
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Wewanb uiucjcftaltet lourbc, ba ber erfte «Spiefe für bic

^)aa,b ijcformt, ba^ erfte ^orn gefäet ober bie erfte ^ftanjc

gepffanät würbe, ooUjog fic^ eine gro^e 9ler»o(utton

in ber 9latur, ol)ne ©(eichen in aüen früf)eren ®rbe=

pod^en; benn ein äöefen mav erfc^icnen, raeld^eS nic^t

mctir itot^iuenbicj mit ber umgebenbcn Söelt fi^ änbern

mu^te, fonbern roetd;e§ big ju einem geraiffen ©rabe

bie 9ktur l)el)errfd)te, roeil eS i^re SBirfung ju beobac^=

tcn unb ju regeln unb firf) felbft mit t^r in ©inflang

ju je^en mu^te — nid^t burc^ eine S3eränberung fei-

nes Körpers, fonbern burd) bcn g-ortfd^ritt feinet

@eifte§.

©0 befreit ftc^ ber 9)Unf(^ nac^ unb nad) nic^t Uo§<

fetbft oon ber bie ganje übrige Dktur beljerrfc^cnben

natürlid^cn 3ii^tn)abl, fonbern er ift fogar im i£tanbe,

bcn ©infhife bcrfelben nuf bie übrigen 9^taturroefcn auf*

jufialten ober ju mobificiren. Söir tonnen bie 3cit t)or=^

nuiSfcben, mo t§> nur nod) cuttinirte ^ftanjen unb

2;biere geben, unb mo bie 3uc^tn)al;l be§ 9)Zenfd;en bie

ber 9ktur (au^er im Speere) erfe^t b^ben rairb. 91ur

in geiftiger S3ejiebung bleibt er benfelben ©inflüffen

unterworfen, oon benen fein J?ijrper fic^ befreit bat, unb

bie notl;n)enbige golge baüon roirb fein, ba§ jule|t bie

geiftig am böc^ften geftiegenen klaffen allein übrig blei*

bcn, bie nlebrigeren erfe^en unb bie ganje @rbe bc*

bcrrf(^en loerben, big fd^Ue^licb roieber, mie im atter=

erften Stnfang, nur eine l)omogcnc ober gleichmäßige

Staffe übrig bleiben mirb, bereu niebrigfte ©lieber immer
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noc^ fo I)oc^ ober f)öl)er fteljcn roerbcn, wie bic bebeu^

tenbften ober oorgefc^rittenften ©elfter bcr ©cijenioart.

^eber ©niselne rairb bann fein eigencjo ©lud in bem

©lü(J feiner 9tebenmcnfc§en finben nnb babei eine t)oU=

ftänbige greil)eit beg ^anbeln^ Ijftben, raeit deiner in

bie ©pfiäre beä Stnbern übergreifen loirb. SSerbote

unb ©trafen raerben nic^t im^x n5tt;io fein, unb frei*

raillige ^erlnnbungen für alle guten unb offentlicljen

3TOe(fe werben bie bi^lierigen ßwai^Ö^i-'cgierungen über=^

flüffig ma^en. ©c§lie^lic^ rairb bie (£rbe burd^ ©nt^

n)i(flung aller intellectueEen ^öljifl^^i^'^ii ^^^ 3)ienfd)en

auio einem ^ammertljal unb auä einem ©d^aupla^

ungebänbigter Seibenfd^aften ju einem ^arabie^ werben,

fo fc^ön, wie eä jemals ©eljer ober Siebter geträumt

^abenl*)

^ft biefe S:;i)eorie, Deret)rte älnraefenbe, welcher ic^'

übrigeng für meine 5ßerfon feine^racgS in allen

fünften beiftimmen ratll unb meldte ic^ ^s^mn nur in

il)ren aügemeinften Umriffen raiebergeben fonnte, riditig,.

fo bietet fie t)iellei(^t 3Jtancl)em unter ^l)nen eine reid)=

lid^e ©ntfc^äbigung für ba§, ma§> er burc^ bie Slnmen^

bung ber UmmanblungiSttieorie auf unfer ©efc^led^t an

SJienfd^emoürbe oerloren ju f)aben glaubt. §aben mir

auä) naä) biefer Stlieorie gerabe leine 2lu§fi(|t, fd^lie^lic^

im ©inne be^ ewigen gortf(^ritt0 unb ber ©arrain'fc^en

*) ü)Jan fe^e ba§ S'Jä'^ere in ben injtoifc^en erfrf)tenenen ©ffaiS »on

2t. 5«. SBattace (beutfc^ 6ei ^Sefotb in grtangen, 1870), Seite

346 - 379.
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.3ud)ttt)al)t 5u einer Strt üon eng ein mit glüflern an

ben ©diulterrt su werben, fo ift bot^ jebenfaü^ ber

Mxä in bie 3ufunft be§ 93tenfd)engefc^ted)tS befrie==

bigcnber für imfern ©tolj, aU ber mäbM anf feine

:^crgattgenl)eit.





JFünfte tiorU|u«0»

3ufammen^ang bev j£iav»üin'f(^en ^e^ve mit beut SDiaterialiömiiS

iiub mit bevmatevialiftifd^en '•:p{;itofo^5^ie. ©d^ö^fungöfagen. ®er
2)Jateriati8mu6 beS Slttert^umS. Snbieit (SBubb^a(e^ve), 5(egt}^ten,

®ried;entanb. Zl)ak9, 2tnayimanbev, 2lnajtmene8, -Eeno^^^aneS,

^armenibe«, §evaHit, (Sm^sebofreö, Seutijj^?, Semofrit, ^rotagora«,

3trifti^5^, ©tvato, ^pitux, 8e^vgebirf)t be6 SufretiuS Savuö. 3iage=

meine SSBütbigung bet ^'^itofoiJ^ie beS SlUerf^umö.





.•Qoc^gee^tte StnTöefenbe!

SReine beiben legten ^Sotlejungen ftnb baju beftimtnt,

;3|nen ben 3ufaTnTttenl)aTit3 ber S)artöin'fc^en Se^re mit

bem 3)Jatertaltgmu§ unb mit ber materiaüftifd^en %\)\'

Iofopf)ie ber SSergangentictt unb ©egenroart barsulegen.

2öa§ biefen 3ufaminent)ang felbft betrifft, fo fdf)cint mir

berfelbe ebettfo flar a(§ natürlich. Senn maS bem jur

©elbfterfenntnife gelangten unb über fid^ unb feine Um*

gebung nacbbenfenben SKcnfd^en raol^I am meiften im=

ponirt unb auffällt, bas ift nä(^ft ber großen 3fiatur,

roeldie in .t^intmel unb ©rbe nerförpert ift, er felbft,

fein ©ef^Ied^t unb bie übrige, i!i)m »erroonbte organifd^e

SBelt; unb bie erfte ?^rage, meldte fein 9tad)benfen in

if)m errcecfen mufe, ift mo!)! bie : äöo !ommen biefe Sßefen

tier? roie finb fie entftanben? mer t)at fie erfcfiaffen?

2Ö0 !ommt namentUd; ber 3)knf^ felbft, ber ^errfd^er

ber ©rbe unb bie Ärone ber ©c^öpfung, t)er?

(Sine genügenbe 3lntn)ort auf biefe ?5"^agen, roie über=

^aupt eine natürlidfie ©rflärung ber il)n umgebenben

(Srf(Meinungen ift ot)ne roiffenfc^aftK(^e Äenntnife unb

j^orfd)ung eine Unmöglid;feit. ®al^er mir un§ nid^t iier=^

TOunbern bürfen, roenn rcir in ben älteften 6d^öpfung^=
Süc^iur, ajovUiungeii. 3. 3luf(. Jg



274

fagenber r)erfd;tebencn 3>ölfcr sumeift mi)ftifd)en, in bag

©ebiet be§ 2öunbcr6aren, 3tlicnteuerÜd)cn ober Uekr=

itatürlidjcn ftreifenben äsorfteHuncjcn dci^cgncn, roeld^c

gum Xl^eit tioc^ oon beni tjanäcn ©djtmmcr jener jugenb^

tid;en unb ungcbänbigten (Sinlnlbnngsfraft uiugebcn ftnb,

bie ben 3>ölfern auf ber ©tufe tt)rer Äinbl;eit ober erften

:3ugenb eigen gu fein :pflegt.

©0 Iierid)tct bie 6c^öpfungg'3:;rabitton berSlrmenier

(nac^ ©rman'S 3(rd;it)j go(genbes:

®ag iirfprünglid;e , eioigc, unfic^tdare äöefen, bag

nur geiftig ju erfennen ift, loünfdjte enblid) fid) in feiner

ganzen Maä)t unb @lorie ju zeigen. ß§ fd;uf juerft

burd^ einen einzigen ©ebanfen ba& SBaffer unb legte

ben Samen ber ©rjeugung t)inein, ber ju einem 6i

lüurbc, glänjenb raie @o(b unb l^ell roie bie taufenb

©tra^Ien ber ©onne. ^n biefem @i bilbete e^ fidj felbft

in ©cftalt ^arambrama'g, be§ ©ottmenfdjen. 9iad;bem

e§ bag ©i am ©übe einer ^seriobe jerfc^tagen, bie mel;reren

33iIIionen ©onnenjaljren gleic^fam, fd;ritt eS fogleid; jur

©rfd^affung bes fidjtbaren SöeltaUs. 3(u§ einem Sljeil

beS (gie§ f(^uf eg ben ^immel, au§ bem anbern bie

Grbe, bie e§ oon bem 2öaffer fc^ieb; unb inbem e§

fid) felbft in ^luei ^älften tt)ei(te, nerioanbeltc eg bie

eine in ein äöefen männli^en, bie äiueite in ein

Sßefen ra ei

6

liefen @efd;le4t§, ober nal)m äugleid; eine

actioe (tl)ätige) unb receptiüe (empfangenbe) 9totur

an, um fid^ in @efd;i)pfen ju reprobuciren , bie feiner

göttlidjen ©igenfi^aften tljeilfiaftig roaren. — 2(uf ©tunb
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bicfer SSrabition iic)"d;cnftcn fic^ bie Strmenier auf DUu-

jal^r mit ©iecit — ein ©cbrauc^, ber fpäter von h^n

d;nftUd)cit i?irrf;cm)äterix auf Öfter n uertegt lüurbc.

©infad;cr aU biefe "^rabition ift eine ©d^öpfungsfae^c

ber ©übfee==^nfu(aner, welche un§ ber SJtiffionör

SC'urner luitttieilt. 9k($ ifjin glauben bie S3eii)ot)ner ber

®rf;iffer=^nfeln, ba§ bie ©rbe Infangä ganj mit SSaffer

kbecft geioefen fei, ba§ '\iä) allmäUg äurücfjog, unb rao

bann ber ©ötterüatcr feine Xoi^kx in ©eftalt einer Staube

mit etiüa§ ©rbe unb einem fried^enben ©eroöc^S auf bie

greifen betabfd;icfte. Sie ^sflanje fa^te SBuräel, bebedfte

fid; mit ©emürm, unb au§ bem ©eiuürme raurben 9Jtänner

unb g^rauen. S)ie g^ifd^e, bie et)emate ba fij^roammen,

Jüo je|t fefteg Sanb ift, büeben jum %^di auf bem Sanbc

§urüd unb rourben in ©teinc üerroanbelt; raol^er es

fommt, ha'B man je|t fo oiele ©teine finbet, bie et;ebem

gifd^e u. f. m. roaren. —
SBot)Ibefannt ift ^^nen SlHen bie unfern eigenen reU=

giöfen ^Befenntniffen ju ©runbe liegenbe JloSmogenic

ober SÖettentfteI;unggtet)re ber ^uben, meldte fid^

in ben bekannten fed^S bibtifd^en ©d^öpfunggtagen auä'^

brüdft unb bie ©rfd^affung ber 2öelt tebiglid^ al§ ben

freiroidigen 2tft eines perfönlid^en SöefenS barfteEt, ba§

fd^UefeUd), nad;bem e§ bag Sid;t bereits am erften unb

nid)tSbcfton)eniger ©onnc, 3Konb unb ©terne erft am
öicrten Xage gefc^affen, ben SJienfi^cn „nad^ feinem

eigenen Silbe" formt. @ott ftetit nad^ ber Slnfid^t ber

^uben über aller SJiaterie unb ift felbft ©runb unb
IS*



276

älnfang aUcr ®ingc. ®r erfc^aitt hai)a bie SBett qujo-

5lic^t^ unb bitbctbainit einen fc()r tiefen unb bleibenbcn

©egenfa^ ju ben ®Iaubens!reifen ber nic^t^femitifdicn

SSiJlfet, TOeld^e. alle alä erften Slnfang aller S)inge eine

eraitjeUrmate'tie anneiinten, unb beten 9tetigionen nady

gerciefenernmiBen alle mit einer S^ergijttcrung con ^Ratur*

fräften, namentlid) beg Sid^teg ober ber ©önne, anfangen.*)

©0 finbet man nad^ 5profeffor Sieterici in aßen

inbifc^en 3Ki)tI)en bie ©runboorfteüung einer eiüigcn

Urmaterie mit einer iijr innemol^nenben Urfraft ober

eine^ uranfänglic^en 6f)ao^, in roelc^em fid^ bie fc^affenbe

traft entroicEelt. @rft fpäter ging au» biefem Äraftbegriff

bie ^bee eincS auleer^alb ber 2)iaterie ftei)enben unb fie

betierrfd^enben Sd^öpferg tieroor.

Stetinlid^ ift ber p}ii)tf)u^ ber alten ^arfi^ ober

*) Sie @^ra(^e ber großen arif^en ober inbogermani=

f
d^en SSBÜerfamitie ^at eine ©^rac^murjel ober ein fog. 9?abt!alr

»reld^eS div l^etfet nnb bie 53ebeutung ton i\<i)t, leuchten ober

?euc^tenbe8 ^at. 2tu8 biefer gemeinfc^afttic^en SBurjel flammen

alle ©otteSnomen ber Snbogermanen. 3m ©anStrit ^eißt @ott

Devas ober Deva; ber §tmme{ Reifet Dyaus. ©anj biefelbe 216=

teitung l^afcen ba8 griet^ifc^e »eog (®ott) ober cT/of, ou8 »elc^em

fpäter 3cu8 »urbe; ferner ba8 lateinifc^e deus ober diovis, au§

welchem f^jöter Jovis ober Jupiter würbe; ba6 got^ifc^e tius, ba8

franjöftfc^e dieu, baS italienifc^e dio, ba§ fpanif^e unb portugiefi»

fc^c dios. 3m SlUl^oc^beutfc^en Reifet ba6 SBort zio, im Sitt^auifc^»

©taJüifd^en diewas unb im @fanbino»if(^ = @bbifc^en tivar. 2)o8

attnorbifc^e ^elbengebic^t Sbba gibt bem SSort tivar auc^ bie er=

weiterte SSebeutung »on ©öttern unb gelben; unb baö weiter bauon

abgeleitete SBort tyr ift betanntlic^ ber 9Jame für ben norbifc^eii

triegggott.
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^erfer, bei betten ftd) ebcttfallg bie betbett ^auptcjott*

f)eitcit, Dritt 113 uttb 2tt)rittiatt, erftauS ber tttitUrfraft

t)eriet)ettett Urtttaterie ober au§ betti (iljao^ enttuideht.

Oriitus, ber @ott be§ ßic^te^, erfc^afft (ebcitfo tute tu

ber Sibel, aber in einer folgeriditigercn Orbnuntj atg

bort) bie 2öeit in fedjS Sagen, unb jroar fo, ba§ am

erften Sage ba^ £id)t unb ber geftirnte ^inttnel, am

Sroeiten taä 2Saffer, bie SBotfen u. f. ro., am brüten bie

©rbc, bie ©ebirge unb bie ©benen, am üierten bie ^^f(an=

Sen, am fünften bie Stiiere unb am fec^ften ber Wlmid)

in baä Safein gerufen tt)erben.

Ser 9)hjtf)u§ ber ^abi)lonier nimtnt an, ba§ 2ln=

fangS Stüeä SBaffer unb J-infternife ttjar, roorin monftröfe

9öefen aüer 2lrt lebten. 2lber ber ©ott SBel trettnte

biefeS 6b«o^ ^^ öimmet unb @rbe, mad^te bie 6terne

unb beauftragte bie ©ötter, Spiere unb 33knfd)cn ju

erfcbaffen.

^n ätiniii^er 9Beife nahmen bie 2legi}pter einSBeltei

an, auio n)eld)em ber @ott ^{jtft |eroorgef)t, um bie

'JBett äu erfd;affen. —
tiefer tiefe @egenfa| äiüifd)en ben beiben ^t)ncn ge=

f^tlberten i^orftcttungäfreifen jiebt ficb »on 2lnfang biä

3U @nbe burd) bie ganae @ef(^idbte ber menfd;Uc^en

©eifte§bilbung unb ift ^eute nod^ ebenfo lebenbig, wie

.in jenen alten Äostnogenieen ober9Beltentftebungg=S^eo=

ticen, in benen ber Urfprung aller S)inge entroeber in ber

iDiaterie ober in bcm (cbenbigcn, perfönticben @otte

geiud)t rairb; cg ift berfelbe uralte 2)ualt^muö, ber jum
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%ilüi nod^ l^eute bie SBelt ju if)tem 6d)nbcn 6ef)>Mrfd)t

unb firf) in ber ©egenrcart in bcn ©egenfä^en non Iraft

iinb ©toff, non ©piritualiäntuio unb 9)taterinU^niuS, von

^atuxaixämiiä unb ©upernaturaU^mu^ ucrförpert. —
31ekn jenen meljr rcligiöfcn 3>orftcUungcn ükr

@ntfte^ung ber SBelt unb il)rcr 33cniof)ner begegnen mix

aber and) \ä)on fcf)r frü^e bcrgleicfien p f)i(ofop()if (^en,.

n)el(^e nterJraürbigcr SSeife 5um 2:f)eil bcnjenigen ^^or-

ftellungen fel)r nal)c foninien, bie mir {)cutc im raiffen-

fd^aftlii^en ©inne über jene 3>orgängc untcrijalten. @§

fd^eint faft, a(g i^abz ba§ J^inbc^nltcr ber 5yölfer, getra*

gen üon einer geroiffen ^ftatürlidjfcit unb llnmittelbnrfeit

ber 2lnfcJ^auung, weldjc burd; ben fpäteren 6upranatura=

ligniu^ noc^ nid)t nerborben wax, einer 2(näal)l uon

3SorftelIungen \\)x S)afein gegeben, auf raeld^e erft lieber

baS reifere 3)canne§alter gurücfpfonimen beftimmt ift,.

natürlidj mit einer um fo größeren Älarfieit unb raiffen^

fd^aftlidjen ^eftimmtljeit. Siielleidjt liegt anä) bie IXrfadje

für jene ©rfd^einung in bem Hmftnnb, ba^ jene älteften.

^£)iIofopt)en nid^t, wie unfere t)eutigen @elel)rten, fog.

©pecialiften raaren, fonbern ba» gefammte SKiffen.

i|rer ^dt auf einmal umfaßten unb baljer einen freieren,

unb unbefangeneren ^lid auf ba§ ©anje ben)al)rcn.

fonnten. 2tu(^ roaren fie meiftenio Sterjte ober 91atur=

funbige unb baf)er fd)on bnxä) xi)xt 33cfd;äftigung nor

älllem auf taä S3eobac^tung3^ unb @rfal;rungSfe(b ange=

rciefen — raät)renb fid^ nad; if)nen bie ^t)i(ofopt)ie alg.

eine SSiffenfd^aft für fid^ etabUrte unb it)re ©rfcnntniffe



279

alle au§> fid; fedift fdiopfcn ju muffen ö(auBte. — Mtv

auä) unter biefen fpäteren, nieljr fpeculatiücn ^sf)tIofopl^en

fainen intiner ruieber von 3eit 3U 3ctt ©intgc nuiS rein

fpoculatiücn ©rünbcn auf ben 3)itttcriaU§inug jurücf unb

bcfttunten fic^ ju tljm in nicljr ober weniger offener

SBeife. (2.\5ir werben biefetben halb in rafd)er g^olge

fennen lernen.) ®o| bie matcriaUftifdjen ^^Ijilofopfien

im Saufe ber ^aljxc im Slllgcmeinen ben gegnerif^en

9ftid)tungen unterlagen unb nid)t, aufecr seitweife, jur

^errfdjaft gelangen fonnten, erflärt fic^ tijeife au§ bem

• mädjtigen unb für lange 3"t alle unabijängige ^sI)ilofopt)ie

gerabeju unmöglich mad)enben @inf(uffe beS ß^fjriften^

tl)um§>, tfjeilS aus bem SRangel auSreidjenber pofitiner

Ä'enntniffe. ©o lange bie 3)JateriaUften nidjt im ©taube

waren, eine genügenbe unb banbgreiflidje ©rflärung für

i{;re 33et)ttuptung oon ben natürlidjen 3iifommen=

Ijängen be§ S)afein§ unb namentlid) üon ber natürtidjen

entftetiung ber organifdjen äöelt ju gekn, fo lange

fonnten fie auc^ ben ©eift ber SJiaffen, ber meljr S9e=

friebigung ki ben ©piritualiften fanb, nidjt für fic^

gewinnen; unb' felbft fo gro^c@cifter unb ©eleljrte, wie

2lriftoteIe§ ober ä>o Itaire, uerf(^mäi)ten e§ nidjt,

mit bem alten, ftets wieberl;ottcn unb feinen ©inbrud

auf bie grofee 3)fenge nie üerfeljtenben Slrgument gegen

ben 3Jiaterialigmu!3 aufzutreten, ba^ baS äßerf einen

SBerfmeifter, ber 33au einen SBaumeifter mit SRotf)wenbig=

feit üoraugfe^e.

@anj anberS nun, nereljrte 3(nwefenbe, ift biefe§
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S5erf)ättnt§ ^eutjutage; unb gcrabe btcfer Umftanb ift eg,

TOelc^er, roic mir fd^cint, SDarrcin unb bie ©artoin'^

fc^e St^eorte in ün fo enge^ 33crl)ä(tntfe ju ber materta^

Itftifc^en ^$f)ilofopf)ie bringt. ®cnn tuenn nud^ jugcgeben

raerben mu^, ba^ burrf) S)ariüin bie entftet)ung ber

organifc^en 2Bett mit allen i^ren ©injellieiten nod^ lange

nic^t l)inreidjenb erftärt ift — td^ liabe ^j^nen barübcr

bag ^Rötfiige gefagt unb auäbrücflid^ bemerft, bafe aud^

nod^ anbere Urfac^en mit l)erbeigejogen raerben muffen

— fo ift bod^ burc^ il)n juerft ber einjig rid^tige SBeg

betreten unb bie 9Jtöglid^!eit einer naturgemäßen ©r-

flärung überjeugenb bargelegt roorben; roälirenb eine

fotc^e t) ort) er ganj unmöglid^ ju fein fd^ien. ^m pt)i*

lofopl)tfd^en ©inne jmar fonnte eg auc^ oor S)arroin

für benjenigen, ber an eine innere 6int)eit ber gefammten

9(iaturerfd^cinungen glaubte, nic^t jroeifelliaft fein, ba§

jene @ntftel)ung nur ein 9kturr)organg fein fönne, unb

ba§ namentlid^ bag ®ntftel)en beg SWenfd^en auf

benfelben natürlichen Urfac^en beru()en muffe, rcie bie

©ntfte^ung ber organifdlien SBelt überliaupt. ^aU iä)

toä) felbft bereite mel)rere ^al)re t)or Karmin biefe

^e^auptung mit aEer nur möglid^cn ^eftimmt^eit au^=

gefprod^enü

3lber e§ tft leidet einjufelien, baß fold^e pl)ilofop§ifd^e

unb auä allgemeinen ^rincipien l)ergelettete ?5^olgerungen

nur für eine geringe Injatil ©ebilbeter unb felbft giad^-

benfenber maßgebenb fein fönnen, roä^renb bie große

3)iel)räal)l (meldte, n)ie ber ^^ilofopl) Serfele^ fagt,
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naä) anbcrn mel;r tf)atfäd)(idjen 33eiüeifen unb itaiucnt^

üd) rtac^ ©rflärungen üerlangt. ®iefe ^croeife unb

©rflärungcn fönnen nun feit Sarrain raenigften^ bi§

5U einem geraiffen @rabc gegeben raerben. 21lle bie ^«^1*

tofen ^t)antafieen unb Speculationen ber Stljeotogcn unb

''4^t)ilofopI)en von ©^ebeni über bie @ntftel)ung ber orga=

nifc^en Söett fällen bannt einfadö Ijinraeg unb (äffen einer

noturgemäfeen ober materiatiftifd)en ^^l^ilofop^ie, racld^e

i^re testen @r!(ärung§grünbe in ber 9ktur unb in ben

Singen fetbft fuc^t, freien ©pielraum.

9kd^ älüem biefem bürfte e§ raofit tlax fein, ba§

"biefe $^ilofopf)ie ber Sarroin'fd^en Slfieorie ju großem

^ank üerpftic^tet ift, unb ba§ fie iiir bie größte 2luf*

merffamfeit sujuroenben l^at; ni(^t blo§ raegen beS eben

gefc^ilberten ^ertjältniffeS, .fonbern aud) raeil biefe 3:^eo=^

rie 3um erften WM raieber ben riij^tigen Beg betritt, auf

iem eine gefunbe ^^t)ilofopt)ie ber 5tatur neu aufzubauen

unb p if)rem alten ©lanje ju bringen ift. g^reilid) niu§

iiefeg in einem anbern unb beffern ©inne gefd)et)en, aU

oon ber eiiemaligen 9Zaturpf)ilofopI}ie, rceld;e fleine

2tel)nlid)!eiten in ben §immet ^ob unb bie größten ^er»

fc^ieben^eiten überfa^, unb roelc^e burd^ il)re leeren unb

^alttofen ©peculationen leiber aEe 9taturp^ilofopl)ie in

ißerruf gebradjt ^at. ^m ©egenfa^c baju leitet bie

SDarroin'fd^e X^eorie ju einer ^:)3l)ilofopl)ie, bie nic^t

ilog $l)ilofopt)ie, fonbern gleichseitig 9kturforfd)ung

fetbft im beften ©inne be§ 9i)orte6 ift.
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3Ra(^bein wir auf folrfje 2i>etfe, »erefirte Slnroefenbe^

einen firirtcn Stanbpimft gctuonnen, unb nadjbeni roir

SI>ertf) unb S3ebcutung unfcrer ^Iieoric für eine äöelt-

anfd)auung erfannt ijabm, mddjo. ficf) fc^on feit ben erften

Anfängen bc§ nienf(f)ücf)en S)enfeng g(ei(^fam raic ein

Totfjer ?^aben burc^ bic ®efd)id)te biefcg 2)enfen§ i)in^

burcf)5ief)t unb lüeWje in unfercn S^agen, geftü^t auf

ben ^^ofitioi^niu^ ber äöiffenfcf)aftcn , eine größere 33e='

beutung ai§> je üorljer geroonnen (jat — nac^beni, fage

id^, biefes gefd)e{)en ift, niufe z& un? geiüi|3 äu^erft in==

tereffant erf(^cinen, einen furjcn Wid auf bie 9teil;e

jener SOMnner ^u merfen, meicfje ju ben oerfdjiebencn

3eiten ber ©efdjidjte be§ nienfd)(id)cn ©efc^Ied)!^ äiinticä^e

ober peruianbte 3(nfd)aiiungen gefjcgt unb cffentlid) auiS-

gefproc^cn (;a6en. 6ie lucrben babei manchem berüijnttcn

9f{anicn begegnen unb bie iüoI)Itf)uenbe 53eo6ad)tung.

niad)en, bafe bic @infadjf)cit unb 3itttür(id)feit i^rer

©tanbpunfte biefe 3Jtänncr überall auf biefelben ©runb*

ibeeen fonnnen unb baburc^ eine in ber ^t)ilofopf)ie fonft

fo fettene Ä(arf)eit unb Uebereinftinintung ber SJteinungert

cntftef)en liefe. Sie übrige @efc^i(^te ber ^^l)ilofopt)ie

bagegen ift ein unentiüirrbares ßljaog ber wiberfpre*^

d}enbften unb pm Stljeil unfinnigften ©ijftcnie unb 33e=

Ijauptungen, bei bereu ©tubiuni man fi^Iiefelic^ ben ßin=

brud befönnnt, aiä ob überljaupt eine ^l)ilofopt)ie un==

niöglid) fei, unb raobci man jeben Stugenblid an ta^

berülimtc SSort bes ®oetl)e'fd)en gauftfc^ülers erinnert

wirb

:
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„ilJir wirb fon 2(C(cbem fo biinnn,

,318 ging' mir ein DJtiit)(rab im itct>f f;evnm."

3roar fprcd;en bie .^crren ^N()i(oiopf)cn üon fic^ felbft

anberS unb erflaren 9IIIc5, roaS man cjetjcn fic fagt, für

ikr(cumbimg. 3lber raol)in {)abcn fie es fc^ÜefeÜd^ mit

allen iljrcn Stnftrengungen geh'adjt? ®at)tn, bafe tjcut*

5utage einer i^rcr toTi)pf)äen fcüiff unter bcm Beifall

bcr 2BeIt erflären barf: „®ie (s^efdji(f)te ber ^vljitofoplie

ift eine @efd;ic^te be^ ^rrt()umä mit üereinjelten £id)t*

Miden." (0. ^. ©ruppe: „©egcnroart unb 3ufunft ber

^^t)i{ofop(}ie in 2)eutfd)Ianb", 1S55) ein n)a{)rere§ Sßort

ift nie gefprod)cn raorben, nnb bie einzige pI)i(ofopInfd)e

9Jid)tung, für raeldje baffelbe nidjt gilt, ift bicjcntgc, mit

n)e(d)er mir un^ t)ier p befc^äftigen fjaben. 33etra(^ten

mir junäc^ft ben

3Jlateriattgmu§ bcö 3(Uert{)um§.

@en)öf)nlid) fuc^t man bie älteftcn ^^I)i(ofopl)en unb

fomit au^ bie älteftcn 9}ktcria(iften unter ben ©ried^en,

md(i)c bie ©rftcn roaren, bie cigcntUd; pI}iIofopt)ifd)e ^ly

fteme aufftellten unb fid; babei im SInfang uorjugSTOeife

mit fog. ^oämologie ober 9ßeltentftef)ung5lef)re be^

faxten. ®af)er rairb auc^ bie 9tei()e if)rer älteften vox'

fofratifc^en. ^Mjilofopljen gcroöljnlidj mit bem 9iamen ber

ÄoSmotogen 6eäeid)net. ©egenmärtig mci§ man je=^

bod), bafe c§ lange vov ber gricd)ifc^cn 6ultur=^ßntn)id*

' lung im Drient ober im 9)iorgen(anbc fel)r bebeutenbe

unb fel)r i)o6) geftcigertc ^ilbungsfreife gegeben f)at, unb
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i3crmutt)et iüoJ)! mit 9led;t, ba§ bie üictgerü&nitc grtedöifd^e

33i(bung burdjaus ntc^t, raie man lange ^dt gtaubte,

autod^tl)on, b. i). au§ fid; felbft cntftanben ift, fon=

bern ba^ fie ,5um großen X^t'xk au§ bem Orient, na=

mentüd^ an§> ^legi^^itcn, übertragen ift. 2öir muffen ba^

iiier, roenn mir gemiffenfjaft ju 2Ber!c gelten raoUen, nn§

fragen, ob mir müteriaUftifc^ = p^iiofoptiifc^en Stnfic^ten

fd)on in ben beiben großen ßulturlänbern beä morgen-

Iänbif(^en Slltertljums, in 2(egi;pten iinb^nbien, be=

gegnen?— Ueber inbif d) e ^^^iIofopf)ief(icfecnbie Quellen

leiber felir fpärlid;; boe^ mirb erraälmt, bafe einige in*

bi)d;e ^^ilofopljen fd;on infofern auf materialiftifd^em

^^oben fid) bemegtcn, aU fie fic^ bic 2öelt l;erüorgel)enb

badjten an§> bor gegenfeitigen ßinmirfung jmcier großer

unb eraiger Urprincipien , bie feitbem in ber @efc&id;te

ber materialiftifd^en ^f)ilofopl^ie eine ftetig roieberfelirenbe

9iolle fpiclen; e§ finb: 3)Uterie unb g^orm. — SÖierf*

raürbigerroeife jeigt fid^ jebod^ bei ben i^nbern ber 3Jta*

tcriatigmug unb 3ltl)ei§mu§ meniger in ber ^l)ilo[opl)ie,

aU mel)r in ber 9teIigion. ^ä) benfe l)ier »or SlUem

an bie bcrüljmte 33ubbl;a= ober @autamatel)re,

meldte 600—543 üor ßtirifti burd^ einen inbifd^eu Äö*

uigsiol)n (@autama ober Subblja) geftiftet murbc.

3)iefe§ merfmürbige 5Hetigiongfi)ftem, bem man eigent-

(id^ erft in ber SIeuäcit bie uerbiente Slufmerffamfcit ju-

geroenbet t)at unb ba^ Ijeute noc^ baS oerbreitetfte 9k*

tigiongfr)ftem beg 3)iorgenlanbe§ ift, ift nad; ilöppen

eine 9teligion ol)ne @ott, o^ne ©dtiijpfcr ober ©rl^alter
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beS 2BcltalI;5, oI;nc ©ottcS» ober @ö|enbtenft, ofine duU

tuä, of)m Dpfer, of)ne ©crciuonieen, of)nc ©ebete— furj

o{)ne ben gansen gebräud)ltc^en Stpparat ber ^Hetigionert,

unb grünbet fic^ (ebiglid; auf Si^ciplm, 30bral imb reine

c^uinanität ober 3:ugenblef)re. ©einen ^eim fanb ber

S8ubbl;i§mu!§ in ber cor il)m uorijanbenen fog. <Bant\af)'

^$^iIofopf)ie ober ©anfja^*Sef)re, roeldje bereite

einen ooHcnbeten 3KateriaU§mu§ prebigte. ©g gibt nac^

iljr rceber einen, norf; mefjrere ©ötter, nod) eine fog.

äüeltfeele. dagegen ki)xt fte bie ©luigfeit unb Unner-

gängücf)feit ber 3)ktcrie, raelrfje t)on jraei großen ^rin-

cipien, ^3iatur unb ©ce(e, beroegt rairb unb fic^ in

einem eraigen, burcE) if)r an^ängenbe 'Jtaturfräfte be=

roirften trei^Iauf, in einem unauff)örU(^en ©toffroed^fet

befinbet. 5)er Untergang ber ®inge ift nur fc^cinbar^

in 3©irf(ic£)feit ift e§ nur ein ewiger äßed^fel. 9iur bie

menfc^Ud)e ©eete bleibt in ber ©anfjaf) - Sef;re ein

für fid^ beftct)enbe§, nom törper getrennte« 2Befen;

unb 5Rat ur unb ©eift erfdieinen ba(;er in it)r nod>

aU ©egenfä^e.

®iefelben ^rincipien befennt aud; ber ^ubbt)i§*

mu0. 3lfe bag einzig joirflid; ©jiftirenbe crfdieint if)m

ba« berül)mte $raf riti ober bie Urmaterie, in roetd^er

bie ätoei Iräfte ber 9luf)e unb ber Sliätigfeit rool)^

nen. S)ie le^tere ober bie Iraft ber 3:t)ätigfeit giebt 2ln^

la§ 5ur 2öettentftet)ung, meiere aU innere 9latur=

notfiroenbigfeit unb afe ^olge ber 58erfettung Don Ur*

fad^e unb SBirfung gefd^ilbert roirb, unb beren Söefen



286

in einer ftetio fidj raicberfjolcnben 3ci^ftörun9 unb Um-

raanbUmg bc§ ©eroorbcncn kftefjt.

Tlit biefen ©runbfä^cn trat ber 53ubbf)i§mu§ auf

bag Sükrcntfcfjiebcnftc bem 5)ral)maiiisinu§ entcjccjen,

raeld)cr in fpirituatiftifd)cr ©peculation bie SJiateric für

nidit ejiftirenb ober für Srfiein unb Xäufd)ung ber Sinne

(bie fog. SJiaja) erf(ärt unb baran bcn bcfannten inbi=

fd^en Dualismus oon ilorper unb @eift unb bie fanati-

frfjen Sefiren üon ber ßrtöbtung beg gleifi^es, oon ber

pljilofop^ifi^en 3}erneinung ber Sßelt unb beg öanjen

S)afein§ gefnüpft fiatte.*)

9loc^ meljr jebod^ ai§> burd^ feine Stl^eorie trot ber

3Jubbl)i§mu§ in @egenfa| ju bem 53rat)ntanigmuS

burd; feine pra!tifd)e Stic^tung unb burdj feine ©itten*

Xel^re. S)iefc mar burc^aiig nolfsotljümlic^ unb auf 5ße*

*) 3)iefe 35crgetfttguitg be§ S8ral^mani§mu6 fcf;etnt ü6rtgen§

jetß[t erft ein '^^robuct fpatever Sntwicffung beffefteit ',u fein, ba er,,

wie alle 9icligionen, mit einer Vergötterung bon 9Jaturfräften 6e=

gann, unb Sßra^ma felbft 3(nfang8 aU gtei#ebeutenb mit ber

2)Jatcrie genommen irurbe, b. ^. at8 9JIaterie unb <Bd)'6p\tx ober

S3etoeger berfet6en ',u gfetd&er ^dt. Senn eS l^ei^t in ben 5Bcba8

»örtlich : „(Sbenfo mt man an einem einzigen Äügetd^en oon S^on
allen X'^on erfennt, unb toie e§ in 3BirEncf;fcit nur einen einzigen

S^on gibt; cBenfo, mein greunb, »ie man an einem ein',igen (Sotb=

fi^mud aUeg ®oIb ober an einem einjigen iOJeffer allen @ta^t er=

tennt — fo ift e8 mit 33rat)ma"; er ift ®toff unb Urfad^e aöer

®inge; er ift bie Staterie, »etc^e firf) fetSft berwanbett; er ift nic^t

Bto§ bie Urfac[}e aller Singe, fonbern bag ®ing felbft.

©päter bergeiftigte fic^, toie gefagt, ba§ bra^manifc^e 5princi))

immer mc:^r, roäl^renb bie @anfja'^='']3^ifo[opi^ie unb ber i^r fotgenbe

^ubb'^i8mu§ an ber älJaterte feft^ielten unb fie mel^r ^eröorl^oben.
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frctung unb öuiuanttät gcridjtct. Sic Sugenbcn,

TOcld)c fic (eljrtc, raarcn Siebe, ^Jtitleib, S)einutl), (ixbai--

inen, 2A>ol)ltt)ätic3fcit, ©ebulb, iieufd;l)eit, Siebe jum ^lädy-

ften, Untcrftüt^ung be§ 53cbrän9ten, älttlbc, itanicntüc^

.gegen bie 3:l)icrc, a>erbannung uon ^^a^, 9tadjC u. ]. ra.,

unb sroar Sdles of)ne ^Rücffidjt auf Sof)n ober ©träfe,

fonbern nur um ber SCugenb luitlen. daneben prcbtgte

bcr 53ubb£)i5muö bie @tcid)f)eit unb 33rüberUd;{eit

n U e r 3)i e n f d) e u , bie Slbfdjaffung bes l)ä^Ud)en haften-

joefenS unb aller ^:]>rii)i(egien bcr ©eburt ober be§ ©tan=

beg. „®er itörper eines ^H-insen", fo leljrtc 53ubblja,

^,ift nid)t beffer a(g ber eine§ Sclaüen."

«Bubblja unterfd)ieb fid; audj fe()r racfcntüd) baburc^

t)on feinen 33orgängcrn, ba^ er nic^tim ©anSfrit ober

in bcr Gktcljrtcnfpradje Ic{)rte, fonbern in ber ©prad^e

i»eg ^Nolfcg — lüoburd) er bie ganje bamolige geleierte

St^eologic über bcn Raufen ftürätc. ßr ücrmarf bie fog.

^'eben ober Ijciligen 53üd)er unb ücrjagtc bas hxaly

manifdie ©ötter-- unb ©eiftergeroimmel, ol)nc jebod) ir=

genbuiie 3^anati§mu§ obcr^ntolcrauä äuprebigen. S)icfc§

•{entere ift um fo Ijöijcr ju fd;ä^en, aU fid) ber 33ub'

b t) ig m u§ felbft bcn (it^arafter be§ roeitgetjcnbftcn i?o§mo=

poUtismuS beilegte unb yon uorntiercin aU uniöcrfalc

ober aöeltreUgion auftrat. 9Jian fanbte bc§()a[b aud^

3)iiffionärc in alle Söcttgcgcnbcn, gcrabc fo raie biefeS

ba§ 6[)riftentf)um Ijeute nod; t[)ut. ®enn fein 3i^l ift

33rüberlic^fcit unb ©kic^fjcit aller 93ienfd)en unb 2öie^

bergeburt aller Golfer burd; fein ©pftcm, mcldjcS, mie
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mix fogleid^ feiert raerben, eine SBefreiung oon aUett

©c^meräen unb Seiben be§ ^afeing burd^ 6inget)en in

H§> berüfimte 3flitt)ana ober ?lic^t§ üerfpric^t. 60

fud^te S5ubbf)a ba§ SIenb in ber ganjen Söelt gu.

tilgen, raölirenb bie 93ra{)nianen im ed^ten Reifte ber

^riefterl)etrfd^aft nur an fi(^ baditen unb für fic^ felbft

forgten. Unter fold^en Untftänben i[t e§ auä) nid^t ju

üerrounbern, hai^ ber Subb^igmu^ balb galitreid^e 2In=^

lönger geroann unb ft(^ füll unb geräufc^tog immer

weiter ausbreitete.

Wt. 3)uncEer in feiner r)ortreffli(^en ©efc^id^te be§-

2lltertl)um§ erjäl)lt, ba^ Äonig Stcofa t)on aiRagabi^a

im ^at)re 250 vor 6f)rifti ber Souoerän mar, roet^

d^er ben Subbl)iSmug jur ©taatSreligion erl)ob. @r vtx^

ful)r babei jeboc^, entfprec^enb bem ©eifte ber neuen

Seiire, burcbauS milb gegen 2lnber§benfenbe unb üer==

folgte bie Sralimanen ober ^riefter nid^t. @r töbtete

feine ©efangenen (raie eS im Orient allgemein ©ebrauc^

mar) unb foll fogar bie 5tobe§ftrafe abgefd^afft

l^abenll @r lie^ an ben öffentlichen 2öegen unb

6l)auffeen g^rud^tbäume unb S3runnen gur ©rquicfung

ber SOBanberer anlegen, fpeifte bie 3lrmen unb errid^tete

^ogpitäler — unb jraar nidfit bto§ für alte unb franfe

3Jienfd^en, fonbern aud^ für bergleidien Stf)iere.

2tnberg baditen unb J^anbelten bie 58ral^manen

felbft, bereu 2lnfel)en burd) ben 33ubbl)i§mu§ untergraben

gu werben brol)te. ©ie erregten mit 58eil)ülfe ber %üx^

ften einen ungebeuern 9teligionSfturm gegen ben 33ubbbiS=
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niug, welcher am ftärfften jraifd^en bcm 3. unb 7. ^af)r=

Ijunbert nad) ßf)rifto lüütl^cte unb lucld^ciu ciS cnb(icf)

cjelaug, nadj bcn Mutigftcn ©reuctn bcu Stibbfjt^nuiio in

feinem cicjcntUc^cn ©cburtslanbc, in^orber^^nbien,

ju erftiäen unb auSjurotten. 216er bafür verbreitete er

fic^ um \o metjr nad) ben Siad^barlänbern 6ei;Ion, 6i)ina,

^apan, Stibet, SJtontjotei u. f. m., fo ba§ er nod) ^znU

jutage beina(;e bie oerbreitetfte ^Religion ber ©rbe ift.

(aWan 5äf)lt gcgenmärtitj 450 SOIiüionen ^ubbljiften neben

47ä g«iUionen 6f)riften.)*)

*) 3iad) anhmn mad}nd}tm foü bev 9?ut'bt)i§mug n.nrftic^ bie

»erbreitetfte 9ie(igton fein unb 5U0 SitÜionen S3etenncv neben nur

393 äUiÜionen Sttriften 5äf)(en.

„aS^enn man bebentt", fo fc^tießt ein m-tifel über ben 5Bubb§ig=

mu§ in 9io : 37 ber Beitfc^rift „SluSIanb", „baß bev 33ubb^iSmuS

fd)on 2000 Sa^re tor Sofef II. fein SoIeranj'Sbift ouf^utreifen

l^at, bafe er niemals ben 9Jamcn feine§ ®tifter'ö unb ber SWenfc^=

I)eit bur($ ßrmorbung i^on Äe^ern unb anbere rudyfofe 2t{te beS

ganatiSmug beflerft uub nicmalö baö @cf;wert jur §anb genom=

men f)at, um ficf) feine fünf^a(6f;unbert SOtißionen 58eEenner, b. ^.

ein SPiert^eit bcö 2lienfc()engefc^kc^t§, 5U untera^crfen, fo ift er e§

woiji »ertf), baß ber ÖVbilbete itjm einen hirjen 33Iicf gönnt —
biefer 3{e(igion oi)\K (3oü, »e(cf;e feine '^n'iefter tennt, ba fie feiner

SScmiittUing sivifcßen bem iOJenfdjen unb einem f)i>f)eren Sefcn

bcbarf; iuetdie bie 2;ugenb nirf}t beßf;a(ß i.>orfrf)rei6t, iiKil ein ego«

i[tifcf)er ßatcüt fid) rion i[;r bie ®eligfeit »erf^nid^t, fonben: tueil

fie um il)rer fetbft unttcn jn üben ift; ivetdje fein @eDet fennt, »eif

fie fein SBefen annimmt, n>e{d;)e§ bie im @e6et torgetragenen

äi^ünfrf;e erfüttcn tann; >rc(d)e neben ben Job nod; if}r 9iirtäna

geftettt ^at, ben Sitftitnb ber ewigen 9inf;e unb ber befinititen 2(uf=

Icfung beö Ve^li'iili^)«" Safcin'8. Sie 2:f}atfac^e, baß eine fotd;e

ateligiou ober 3rre(igion auf jaT)(reirf)e i^i?(ter einen bei SSeiten:

ivo^lt^ätigeren (Siuftuß geübt f;at, a(ö anbere 9{e(igionen mit ®öt=

SUc^ncv, ajcvlejimaen. 3. Jtuft. 19
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3ltter and) bie Slu^^rottung in ^tibten felbft mar Durd^=

au§ feine ooUftänbiije unb f'onnte fdi(ief?ticf) nur baburd^

gelingen, bafe baä 33ral)iuanent^mn fhigenueife eine

3Renge bubbf)iftifd^er ©tentente in fidj aufnal;ni unb mit

feiner eigenen SDoctrin üerinifdjte. Ucberf)aupt übte non

ba an ber S5ubbl)i§inu§ felbft einen tiefen @influ§

auf bie äßeiterentiüicftung be§ SrafimaniSnmS, lueld^er

fogar fo raeit ging, jroei <gauptprinctpien be§ 33ubbf)i§=

mü§>, bie ©lüigfeit be§ ©toffä unb baS Sltrcana,

ju ben feinigen ju mad^en.

^n betn 9Urx)ana gipfelt fid^ baä ^rincip be§

58ubbt)iiSmuS. 6§ ift Diel Streit über bie eigentli^e

Sebeutung beS 9Borte§ geführt tüorben; boc^ fann fein

3iüeifel barüber fein, bafe es ben begriff be§ 9tid)t6

oberSUc^tf eing auSbrüdt, unb ba§in biefer ^ejiel^ung

ber 33ubbt)iämu§ bie S^erförperung be§ oodenbetften

9lil)iti«inug unb 2Se(tfd)iueräes ift. ®ie Söelt ift nad)

33ubbt)a nur ooni Uebet. 2l(Ieg ift eitet unb miife

untergel)en. S)ie t)ier §auptübel finb@eburt, Stlter,

^ranflieit unbSob. ®a§ Seben felbft ift eine£luat,

unb um biefen Uebetn unb biefer üual ju entgegen, ^ax

ber 3Jienfd; bie Aufgabe, burd; Stcltgion unb ^^l)iIofopI)ie

ein attmäligeg j^reifein uon jeber ©nipfinbung unb ?8or=

fteüung p erlangen unb f(|tie^li($ in ben 3»ftanb ber

rul)enben Seerl^eit ober be§9lid;t§ surüdjufetircn. ©ine

^auptabfid^t babei ift aud^ nod^ bie ^Befreiung oon ben

tevu, 45i;ieftevf(f;aften, S3uf5i.>ovfc6rtfteu u. f. w., ift mevtwiirbig unb

auffatteiib genug u.
f. w."
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Cunicu beu fo^j. äöiebevcut'uvt, locldie bcfamitUd^ in

bcn iiibifdjctt ©(aubensih-eiicn ettic fo (3rof5C ütollc fpiette.

2)06 9iii'oana fclbft tft alfo ein 3"^^^"^ ^''^" ©tlöfung,

bc?i Stufl^örcn'o bc§ ©eufen« iinb SclbftbciiniBti'einS unb

i){itrft'e(;r in bie allgemeine, rnl^enbe Seerljcit, wtldjt aud)

als 3iif*«"^ '^^^ ©eXigfeit ober be§ uranfäniiUdien 3Rid)tä

(Qunja) gefdjilbert mirb.

SiefeS 91 ir Dana ber 53nbbl)tften nun würbe oon

ben 33rabmanen berart nerbre^t, ha^ eine abfotutc Sträg^

beit beS einäctnen 93ienfd)en barauS I)eroie(eitet lourbe.

I)er a)ienf(^ fprid;t Dm, om unb feljrt burdj ©elbftbe*

trttd)tung unb SüiSlöfc^ung beg ©elbft allmätig in ®ott

ober 33ral)ma jurüd; boc^ ift biefe§ le^tere nur für bie

8rat)manen mögtid). —
'')laf)m fo ber 33rat)maniömug feinerfeitS bubb'^iftifc^e

©temente a\i^, fo (\c\d)al) ba§> ©leidie non Seiten be§

öubbI)icMnu§, meldjer feinerieitio bral)maniftifd;e @(emente

aufnahm. Uebert)aupt entartete ber le^tere in fpäterer

3eit immer meljr, unb bie urfprünglid^e Dteini^eit ber

Sef)re nertor fid) in bem Wla^t, aU fie anfing, mef)r

unb mef)r in bie 3)kf)en einjubringen. @r umgab fid;

nad^ unb nad) mit bem ganzen 2Buft unb Unfug non

^eiligen, non 33ilbern, von 9fteliquien, üon Möftern, oon

älScefe ober ©elbftpeinigung, non ßlerug unb §ierard^te,

Der it)m tro^ beS inneren ©egenfa^es fo uicie 2tef)nti(i^=

feit mit ber d)riftlid}en tirdje ncrtei()t. 33ubbl)a fetbft

würbe atsbatb als ©ott angebetet, unb würben bie

früberen brabmanifdien ©ötter (bie er fiatte uernid^ten

19*
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TOoHen) tticjum §ot)ne aU „§offtaat" um t^n iieruin

gruppirt.

®ennod^ unb tro^ biefer (Entartung finb fclbft I^eute

no(^ bie ^^rtncipien biefejo iitcrfiüürbitjen 9tcIigion§ii)=

ftetng in feinen 3(nf)ängern fo iuäd)tig, ba§ fie eine grofee

3:o(eranj gegen älnbenSbenfenbe übtn; iinb felbft auf bie

Sraf)manen i)at fic^ biefcä erftrecEt. 3^1 ^^^ befannten

Dr. §aug, bem ^rofeffor be§ ©ansfrit an beni britti»

fc^en ßoUeg ju ^uma (^räfibentfcfiaft 33ombai;), fagtcn

bie Sraf)manen, inbem fie großen Slnfto^ an bem fana=

tifdien 9teligiong^ unb S3efe{)runggeifer be§ Sf)riften^

tl;um§ nahmen: „Siefer ^^anatiiSmu^ ift ein beutUcf;e§

3ei(^en non @eifte§f(^roäd;e unb ^ornirtfjeit. ©in löeifer

Wann üerfotgt Stiemanben feiner rcUgiöfen 2(nfirf;ten

megen" — unb fie fügten bem weiter Ijinju : „^^r mad;t

@U(^ ganj abl^ängig von ®ott — Tüir bagegen nertraucn

nur ung felfaft. ®a§ 6f)riftentf)um fommt non einem

femitifc^en 3?olfe, haB eine entf(Rieben tiefer ftcl;enbe

SRenfd^enraffe ift, alä mir, o!^ne alle pI;iIofopl^ifd^e ^öe^en

mtnn fie nid^t erborgt finb : einem fotdjen ©tauben fügen

mir ung nie." 3}iit ber biblifd^en ©d^öpfungjSgefdjid^tc

fonnten fie fi(^ gar nid;t befreunben.

Söenn ba^er, üeret)rte Slnraefenbe, betjauptet lüirb, ba&

©^riftentl^um fei biejenige 9teUgion, raetdje juerft

bie beiben großen ^rincipien ber Siebe unb ber äßelt=

retigion aufgeftellt ))ah^, fo mögen Sie auS ben üon

mir angeführten Stiatfadjen erfe^cn, ba§ biefe ^^^rincipien

fd;on lange nor^er ba raarcn. S^ielleidjt fjat fie bag
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e;^riftcntf)uiu nur au§> ^nbien enttet)nt. ®er ^l)Uo*

fopt) ©(^open^auer, welcher bet)auptet, ba§ baä

^f)rtftciit^um inbifc^cö ^tut im Setbe l)ah^, imb sroar

unter ägi)ptif(^er ^ßermtttlung, fatjt: „Sag 6f)riftcntt)um

t)at nur ba§> gelehrt, raaS bamalS gang Slfien fc^on oor^

i)er unb beffcr lüufete." ^n ber 2;f)at ift e§ bcfannt,

ba§ bic Stofaifd^cn 9)Zoraborf(^riften bei ben ^ubbl^iften

fc^on alle oorljanben [xnb; unb nac^ 33 o ur n o uf (le lotus

dela bonne foi, 1852) finbet fi(^ ha§ berüt)mte ©teid^nife

oom verlornen ©of)ne bereite, raenn aud; in etiuas üer=

fd;iebener ©eftalt, in ben t)eittgen ©d^riften ber 58ubb{)iften,

unb jraar im fog. „Sotu§ beä guten @efe|e§." — Slud^

in oielen anberen 58eäiet)ungen jeigt bag 6:{)riftent()um

eine auffallenbc 2te()nÜd)feit mit ^ubbf)igmu§ unb 53raJ)^

maniämug. SJian benfe nur an bie St^cefe (©el6ftpei=

nigung), an bie äluScinanberreifeung von 9^atur unb

@etft, an bie trübe, möndiifd^e Slnfd^auung oon ber a6=

fohlten 3}erberbtf)eit beS gteifc^eS unb üon ber ^äm=

merUc^feit bcä ©rbenlebenS, an bie ©infiebetei, an baä

2}fDnd)§tt)um, an bie Köfter u. f. m.

3)at)er gibt i^ m^\§> utefentUc^ 9kuea im ß^riftentljum;

feine fittUd)en 9tege(n raaren alle fd)on längft oor^er

befannt. „3u behaupten", fagt ber berüfimte engtifd^e

•Qiftorifer 53u(fU, „ba§ (S^riftent^um t)ätte ber 2)ienfd^»

l)eit oor()er unbefannte [ittlidie 2öat)r^eiten mitgetfieilt,

beroeift entiueber grobe Uniüiffent)eit ober geftiffentlid^en

betrug." — Sogar bie Sogmen ober Bef)rfä|e, meldte

man al§ fein eigentlidjfteä ©räeugni^ anfielt, [inb nur
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entlet)nt; i'o namentUrf) ba§ berüt)mte SDogma mn ber

„unbefledten ©ntpfängnife", \vel<i}C§> ja befanntUc^ gerabe

in ber jüngften 3ßit lüieber Stnla^ 311 fo lebhaften @r=

örterungen ufib ©treittgfetten gegeben l)at. SDenn fd^on

1000 ober 2000 ^a^re oor (^^rifto roirb ganj btefelbe

©efc^idjte üon einer ägrjptifcfjen i?önig!3tod)ter berirfitet.

— 3luc^ bie rfjriftUd;e ^bee ber S)reifatttgfeit fdjeint

nad) 9ftötl) fdion in ber ägpptifdjen @(aiibenä(cf)re ge*

legen ju t)aben*). —
^n ^nbien fd)Ue§en rair an bie alten Slegppter,

öon benen unS 9^öt^ in feiner ©efc^idite ber abenblän^

bifc^en ^^(;i(ofop^ie niittf)eilt, bafe ifjnen ber (d;riftlic^e ober

jübifdje; Segriff einer aBeltentftef)n ng aui§ 9iic^t;3

ein 2lbfnrbum geroefen, b. t). i)M)]t abgefd;ntadt ober

unfinnig erfc^ienen fei. ©ie naljnien t)ier an fid; iiner*

fennbare ©runbraefen ober ©runburfadjen an; e§ finb

3Jiaterie, @eift, 9taum iinb 3^it, toetd^e in if)rer

^Bereinigung eine erfte ober Urgott^ett bitben. g=ür unfern

3roed interefftrt un^ oon biefen oier ©runburfad^en nur

bie 3Raterie ober Itrmaterie, n)eld;e Mtiti) ijii^t unb

al§> befeelt, unenblid; unb als mit einer felbftftänbigen,

ergeugenben Äraft begabt gefd^ilbert roirb. S)ie ^nfdjrtft

beS 9ieitl)-33ilbeg äu 60 1§ in Slegtipten lautet : „Q^ bin

*) goijiU' bie 3ea^i5^nUd) alfi fpqififrfj rf;vtft(tif; aitgefef)eiic SiJovaf^

üovfc^rift: „2;f)iie 3lnbereii, tuaö 2)u wiKft, baß mau 3)ii- felbft

t^ue" ftnbet fic^ mit benfetbeu äBovtcii bereits in bem 9JJorakobey,

»etilen ber große t^iuefifc^e Oietigioiiöftifter SoufuciuS lange

i'or ber d^riftüc^en 3(era feinen Janböteiiten §inter(affen ^at.
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3lUe§, was ba wax, ift unb iein luirb" — ueträtt) alfo

eine ganj materialiftiictje @TunbQnftc[)t. Diücf) meljr jeigt

fii^ biefejo barin, ba^ S^ieitf) oud^ ben :)iQiiien „bte öro|e

ÜJfJutter" trägt.

©in 3:f)eil nun ber in ber Urgottljeit uortjanbenen

Ü)Jaterie fonberte ficf) mä) ber äßeltentftefjungStfieorie ber

ategtipter ju einein felbftftänbigen ©anjen ab unb bil^

bete baS tlniüerjuni. Stifo ift biefer Set)re äufotge haä

leßtere nic^tg 9ieue§, fonbern nur ©ntwicflung unb Umge*

ftaltung be» »on ©lüigfeit ()er 33orf)ttnbenen — gerabe fo

lüie t§> aud) bie neuere ^Jiaturforfc^ung letjrt. 2)iefe!3 Unt=

uerium f)at J?uge(gefta(t unb fjei^t aud) „3öe(tei." 3n i^m

bilben fid) fog. innenraeltUd^e ©otttieiten, aber

nid)t al§> Schöpfer, fonbern nur als fpätere ©räeugniffe

ber Urmaterie. dS erfolgt bann nad; ber loeiteren %i)ioxk

eine allmäüge ätuSbilbung beä SBeltaüS innerf)alb

fe^r gtojser Zeiträume; unb f^Uefet fidj eine gange

Xi)tom ber 6rb= unb §iiiuuel»entftef)ung baran an.

liB fd)eint, ha% biefe (e^te 2;^eorie ber biblifd^en

©c^öpfungSurtunbe a(§ ©runbtage gebient l)at. —
2ßon bem religioni3p^i(ofop()ifd)cn ä)taterialiSmu§

beS3JiorgentanbeS roenben mir un» gu öem eigentUd^

p(;i[oiop^ifc^cn 3}Zateriati§mu!3 be§ 2lbenblanbe^,

unb begegnen rair ^ier 5unäd)ft in @ried;enlanb in

ber ^eriobe ber fog. uorfofratifd^en ^^t)ilofopt)ie

einer Steifie £)ö($ft merfroürbiger ^(;i(ofopf)en , welche in

ben ätugen Vieler ben Stnfang aller $f)iIofopf)ie über*

t)aupt niadien unb welche fid) burc^ beinalje anbertf)alb
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^a|rf)unberte Ijinburd) erftrecfen, b. ^. com 2lnfang beä

fed^ften Qalir^unbertS cor ©firifto big auf ©ofrateä,

tdel(^er 469 üor ß^r. geboren lüurbe. 2tUe ^i)itofopt)cn

btefer 3leif)e befd^äftigen fid) mit ^fieorieen ber SBettent*

fte^ung unb Iiei^en bal)er aucf) ^oSmologen; alte

neljmen bafür nur p{)tjfifd)=materielte Urfad^en unb einen

Urftoff an, anä bem Slüea ^erüorgegangen ift*); feiner

üon ifinen fennt ben fpäteren 5DuaIi§ttiu§ üon ©eift unb

SJlaterie, mn £eib unb ©eele u. f. m. 3(Ue finb ba()er

fog. SJtoniften ober ©in^eitgpf)ilofopi)en unb näfiernfic^

in üielen ©tücfen fo auffaHenb ben ^rincipicn ber neueren

SfJaturforfd^ung, ba^ man bei if)rem 6tubium oft auf haä

Sleu^erfte baoon überrafdfjt rairb. ®aB bk ©riechen

fogletd^ mit ben erften 2lnfängen ifirer ^f;ilofop{)ie fo

fe^r an ber richtigen ©teile anfe^ten, mag liegen ttieils

in bem realen unb aEem SDuali^muä feinblic^en ©inn

beS ©riec^ennolfeS überliaupt, tljeife barin, ba§, mie

3Ä. S)uncfer in feiner @efd;id)te be§ 2lltert^um§ üor=

trefflich nad^meift, bie ^t)ilofopl)ie ber @riedt)en ifiren

Urfprung nic^t, loie bei ben anbern S^ölfern, von ber

3:t)eologie unb bem ^riefterftanbe anä na^m, fonbern

üon ber Setrad;tung ber Diatur, üon ber aftronomif(^en

*) (Sß iDurbe fc^oit im 2(nfang ber SBortcfung cvmä(;nt, wie

wcitoer&reitet im 9(ftert{)um bie 35or[tettung einer fotdjeii, atlcm 2tn=

bern eoraitSge'^enben Urmaterie war; unb man barf bat;erwo'^t

anne'^men, bag bie gried^ifd;en Äo§motogen auö biefer 35orftettung

i^re crfte geiftige ÜJatirung unb ben Infang i^rer SBiffenfcfiaft ge=

\<i)'6p\t [jaben.
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unb p^ijfifaUfc^en ^Beobachtung, ^te erften ^JJaturfor*

icf)cr finb nad) S)uncfei* auä) bie erften ^t)ttofopt)en ber

©riedben geroefen. — ®er ältefte unter t^nen ift %\)aieä

anä 3}itlet, ber üon ben ©riechen felbft einftimmig als

Segrünber ber ^^ilofopf)te angefelien luirb unb in ber

@e|cf)id)te ber ^-Pfjtloi'op^te alä ©ttfter ber fog. jonifd^en

Sd)ule gilt. 6r rcurbe geboren um baS Qal)r 635 üor

<§,\)X., unb bie ©runblage ju feinen Itenntniffen t)atte er

in 2leg9pten im Umgang mit ägpptifd^en ^rieftern unb

bereu uralter SBeiS^eit gelegt. 6r erklärte bie lieber^

fdiTOemmung be§ 9iil au§ natürlicl)en llrfod)en, ma§ bie

§ö^e ber '!|>r)ramiben nad; i^rem Schatten, bcftinimte

hai ^at)r, rote bie ätegppter, ju 365 5tagen unb mar im

Staube, ben erftaunten ^oniern eine ©onnenfinfterni^

oorau^sufagen ! @r TOufete juerft bei ben ©riei^en, ba§

.ber SJionb üon ber ©onne fein Sic^t erhalte, unb be=

ftimmte hit ©röfee be§ 3)ionbe§ im 5^erl)ättni§ ju ber

ber ©onne auf ben 720ften %\)dl ber le^teren. @r

tf)eilte ben igimmel in fünf 3onen unb l)ielt bie Sterne

für erbartige, mit ^^euer erfüllte -Körper. Samit füljrte

tt äuerft bie ©ried^en auä i^rem erträumten poetifd;en

.^immel voü ©öttergeftalten l)erab in bie rairflidje, feienbe

aBelt. 2tber nid^t blo§ ben §i^i"et — aud; bie @rbe

entfleibete SCljaleS ttirer unfid^tbaren Sel;errfd)er. ^n=

bem er tu 9latur aU ein ©anjeS sufammenfafete unb

<infcl)aute, behauptete er, t>a^ alle Singe an§> bem 2Baf f er

f)ert)orgegangen feien. S)ag Söaffer erklärte er barnadt)

iür ben Urfprung unb Urftoff aütä ©eienben; auä i^m
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fei 2lIIe0 entftanben, unb burd; baffelbe beftelje Stilen.

®ic ©rbe, lüeldje er bereite für eine ^ugel erflärte (einc^

richtige 2lnfc()QUUiig, Don ber feine 9kä)fol9er roieber ab^'

fielen) fdiroiimne — fo bei)Quptete er — auf bem Söaffer^

unb bie (Srbbeben feien ül§> SÖirfungeu biefe;o unterirbi^

fd;en 9Bafferi3 anäufel;en.

3luf ber üon S£)ale^ geöffneten ^a^n, folgenb bem

ntäditigen oon ii)m gegebenen Slnfto^, brang eine bebeut*

fanie 3?ei^e feiner Sanb^ieute lüeiter üorTüärtiS — Sitte

nad; pf)i)fifd)=materietten 3Belturfod)en fudjenb. ©in jün*

gerer 3<^it9ettoffe be^ Sl^alejo, SlnayimanbroS (geb.

610 ü. 6^r.), [teilte bie erften 3^llineffei^ t^iif ui^^ unter*

na^m eg, bie Umriffe be^ 3JJeere§ unb geftlanbeS ju

jeicl)nen ober — mit anberen SBorten — er entroarf bie

erfte^arte ber ßrbe unb gab fie auf ©rstafeln lierauS.

@r oerfudite, bie Umläufe, Entfernungen unb ©rö^e ber

©eftirne nä^er ju beftimmen unb badete bie Erbe al§

runbe platte im 3Wittelpun!te beS 2öeltatt§ unbeioegltd)

fd;n)ebenb. S)ie auf i|r lebenben ©efc^öpfe l^aben fi^

nad; il)m aug unpolltonimenen 2ßaffertl;ieren ottmälig

big jum DJZenfdjen auSgebilbet. ®ag 3[öaffer jebodi, roie

cä %i)altä tt)at, für ben llrftoff atter SDinge ju erflären^

fd)ien bem Slnayimanber unricä^tig; er fud;te bemfelben

einen nod) einfadieren Sinfong uoransuftetten unb fam

bal)in, nur h^n ©toff felbft ober bie 3}iaterie überhaupt

al§ haS ©rfte ju fe|en, mar alfo — um in ber ©prad^e

unferer t)eutigen aSeltioeifen gu reben — ber erfte 3Jia=

terialift. 3)iefer reine Urftoff mar nad) feiner Sef)re
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unbegretigt, imoerödTiglidt) unb unenblid;, gröber aU :^uf t

uiib feiner al§> 2öaffer, unb trucj in iid) eine üon

©raigfeit |er roirtfanie Äraft ber 33eraeijung unb (£nt*

roicfhmg, burdfi ^erbic^tung unb S^erbünnung alle @r*

fd^einungen tieroorbringenb. „5Der Urftoff", fieifet tä bei

xi)r\C „umfafet Mq^ unb (enft m^ä" u. f. lu. 2Cug bem

Urfcf)(anini entftefjen bie (srbe, bte (ebenben Sßefen auf

i^r, bie Spiere, 3!}Jenf(^en unb fofort. Slber raie 3IIIeg

entftQuben ift, fo nm§ and) Slüeä loieber untergetjen.

„Sßorauä ba0 J)a)eienbe feinen Urfprung ijat", fagt

Stnayinianber mit einer nad) if)m fo oft oergeffenen

3BQl)rf)eit, „baljin nui§ eg and) notfjroenbig feinen Untere

gong fjoben."

Slnariweneiö, ber britte D}ti(ef{er, lueldier ficf) biefen

fo^mologifdjen gorfd;ungen lüibmete i 570—500 ». 6t)r.),

Iie§ bie geontetrifdje unb oftronomif^e ©runbfage, üon

loetdjer %\)aitä unb 21 n ojini an ber ausgegangen

lüaren, faßen, um fid; befto augfd)üe^Ü(^er bem Problem

ber ®ntfte(;ung ber 3Se(t ju rcibmen. Ser Urftoff, roeU

c^en Slnayimanber angenommen f)atte, ober ber Stoff

an fic^ fdjien i(;m gu unbeftimmt unb IebIoi3, als baB

"Oa^ Men ber SSelt au§ i^m f)ätte fjeroorgeljen fönnen.

@r fu(^te üielmefir nac^ einem ©runbftoff, metd^er ^e*

roegung unb lieben in fid) felber trage unb barum im

Staube fei, ^eroegung unb Seben an§ fid) ()eroorgeljcn

ju (äffen, ^nbem er baS^ id^bm beS 3}?enfdjen beobad;-

tetc, fanb er nun, ba^ beffen J8cftef)en oom 2ttf;em ab»

()ing, 2BaS aber ber 3)Ienfd) ati)mete, mar Suft! 3)ie
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Suft toat atfo bie Söebingung beä SebenS be§ 3JJenfd;en

unb ber Stfiiere. §ing aber baä Seben ber |öä)ften

Staturgebilbe von ber Suft ab, um fo me!^r no(^ ba§ ber

nieberen! unb mar bie Suft ^ebingung be§ gebend,

fo fonnte fie au(§ bie Urfad^e beffelben fein. ®ie Suft

roar unfic^tbar, bie ©eele- beä 3}lenfc^en ebenfaES; bie

Suft bewegte fic^ felbft au§ eigener Äraft, bie ©eele be§

3Kenfd)en ebenfalls. ©oUte biefe unftd^tbare, fid^ auB

eigener ^raft beroegenbe ^otenj, oon raeld)er ba§> ^thtn

be0 ajJenfd^en unb ber Dktur abfjing, nic^t felbft bie

©eefe beS 3Jtenfc^en, bie ©eele aUeS SZaturlebeng fein?

SlnapimeneS erklärte bemnac^ ben 2ltt)em unb ben

^aud^, baä Seben unb bie ©eele für eins unb baffelbe;

er erflärte bie :öuft nid;t bloS für bie ©eele beS SJlen*

fd^en, fonbern aud^ für bie ©eele ber SBelt, b. f). für

ten Urftoff, bie Urlraft unb bie erlialtenbe ^raft ber

9Belt. „2Bie unfere ©eele", fagt SlnayimeneSin feiner

fdtimudfloS gefdE)riebenen ©c^rift, „raetc^e Suft tft, unS

jufammenplt unb befierrfdit, fo umfafet §auc^ unb Suft

i)ie gefammte Drbnung ber ®inge." S3on ©roigfeit Ijer,

fo leiert er loeiter, ift bie £uft in beftänbiger Bewegung,

in beftänbiger Umroanbtung il)reS ©toffeS unb iljrer

g^orm, unb lafet burc^ bie einfachen ^roceffe ber ^ßer*

bid)tung unb 3Serbünnung SlHeS au§ fic^ l)eröor*

gel)en — burd^ Slerbünnung ha§> j^euer, burd) 3]erbid^=

tung bie 2öolfen, haä 2Baffer, bie ©rbe, h^n ©tein. ®ie

SSerbünnung ift bie Söärme, bie 5^erbid^tung bie ^ätte.

5Die @rbe felbft ift baSi ^robuct ber 58erbid^tung ber £uft.
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®urd^ fortgefto^ene erbige J^lumpen, auf benen in golge

ber Sdinelligfeit if)rer ^eraegung roieber S^erbünnung,

©rTOärmung unb ^^euer fid) entroidelt, entftel}en bte Ieucf)=

tenben ^immelgförper.

SSunberbarer Sj;iefbli(f be§ inenfd)Iicf)en ©eifteS! 2öie

Tiaf)e ftreifen biefe üon feiner roirfUdjen Diaturfenntnife

getragenen 33orftellungen jener 3)Mnner, lüelc^e freilid)

nic^t, raie bie 5p^ilofopf)en unferer jüngften 93ergangen^

^eit, in einem gedenfjaften ^f)anta[iren bie 2(ufgabe ber

5p^i{ofopl)ie fanben — wie nat)e ftreifen biefe älteften

^orftellungen an bie Stefultate unferer lieutigen, burd)

^atirtaufenbe lange, fd^raere ©eifteSarbeit aufgebauten

Söiffenf^aft ! 2lud^ roir roiffen ^eute, raie Zt)altä, ba§

bie erbe eine £ugel ift, unb ba^ bie Bewegungen auf

\^x, TOie am .*Qiw^ieIi "iii^ %'^^Q^ natürlidier Xlrfai^en

finb; aud) roir rciffen, roie ätnayimanber, bajs e0

einen eroigen, unoergänglid^en IXrftoff gibt, ber bie ^raft

ber S3eTOegung unb ©ntroidlung in fic^ felber trägt unb

ber fo roenig t)ernid;tet roie erfc^affen roerben fann ; aud^

roir roiffen, roie Stnayimeneg, ba^ alte J^örper ouS

»erbid^teter ober werbünnter £uft beftetien, unb glauben,

roie er, bafe unfere Grbe unb alle §immel§förper fid^

einft aus :Buft unb luftförmig jerlegten ©toffen ju il)rer

je^igen ©eftalt jufammengeballt fjaben ; aud; roir ftellen

uns bie l)eute nodj entftefjenben fog. SReteoriten aU

uvfprünglid) gaS* ober luftförmige törper t)or, roeld^e

fid) erft beim eintritt in unfere 2Itmofpt)äre »erbiditen,

erroärmen unb als fortgeftofeene feurige iilumpen pr ©rbe
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fallen; aud) tütr I;alten ba§ SBaffer für oerbid^tcte Suft

unb erflören bie jlälte für eine Bewegung be§ ©toffe§

jur 3?erbid)tung , bie SSärme für eine folcj^e jur ^ßer*

bünnung! ^a, mix finb fo weit gekommen ju n)iffen,

ba§ e§ gunt raeitau^ größten X^t\k icirfUc^e unb felbft

im geiüötinlic^en 3uftanbe aU „Suft" bejeid^nete Suft*

arten finb, welche unfern Körper unb bie gefammte

organif(^e Sßelt sufanintenfe^en unb burd^ japcfe ^er*

binbungen in oerfd^iebenen Sßer^ältniffen bie jalillofen

©toffe unb g^ormen biefer 2ßelt tiernorbringen. greilid^

finb wir infofern weit über ben gried;ifd^en ^^J^itofopfien

t)inau§gefommen, al§ lüir ba§, n)a§ er für ein ©infat^eS

Ijielt unb foniit aU ©runbprincip aufftettte, felbft roieber

al§ ein fe^r 3ufai^ittieng^fß^te§ erfannt liaben, unb bal^er

mit bem SBorte „Suft" nunniel)r einen anbern unb oiel

weiteren begriff üerbinben, aU er.

Stuf biefe Monier, rceld^e nicöt bloS ptiifofopliirten, fon=

bem felbft beobad;teten unb alfo brei gro^e Urprincipien

- Sßaff er, Suft unb 3Jiaterie — in bie Söiffenfdjaft

eingefülirt liatten, folgte bie ©d^ule ber ^i)tl)agoräer,

geftiftet von ^r)t^agora§, rceld;er uni';3 ^a^r 540 »or 6^r.

ftarb — eine ©d;ule, wddjt mix eigentlid^ nid^t ju ber

unferigen rechnen bürfen, ba fie guerft eine geraiffe SKiiftif

in bie ^^ilofop^ie einführte unb ftatt üon 91aturbeobac^=

tung, wie bie Monier, oon vorgefaßten niatljematifd^en

©ä^en ober ^ntereffen ausging, unb jroar biefe^ offenbar

in f^olge ägyptifdi^emitifc^en ©influffeS. ^i;tl)agora^

lüar oft in Stegppten, ftiftete einen @el)eintbunb unb
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läBt bie oier ©runbprinciptcn ber ägpptifdjen ^|t(ofop^ie

TOteber auftreten in einer Slrt üon 3iiereinigfcit oon

Urgeift, Urniaterie, Urraum unb Urjeit. ^ie

g5ptf)agoräer beycf)äftigten fid^ t)tel mit STiatfieinatif , mit

2lftronomie unb mit 93tu[if unb [teilten ©ä|e auf roie:

„SDaS SBefen aUer ®inge ift bie 3af)l" ober: „Sitte

5Dinge finb 3al)(en." S)amit fütjrten fie t)iel Toiltfürlici^e

Spielerei in bie ^l;iIofopt)ie ein. 3lu§ i^rer ©(^ule ging

aud^ bie berühmte ,,§armonie ber ©pf)ären" unb bie

^^eorie ber „©eeleniuanberung'' tieroor.

®ie 2lnfi($ten ber ^r)tf)agoräer über 3öeltentfte(;ung

finb unbeutli^ 3)0(^ fagt Ofellug fiufanuS, ein ^p^

t^agoräer, inbem er oon bem SBeltall fpridjt, au§brü(fli(^,

ba|; baffetbe immer geroefen ift unb immer fein mirb.

2tn ben berüt)mten ^r)tf)agoräif(^en Sef)rfa^, 'öa'^

in einem red)tn)infe(igen ©reiec! 'oaä üuabrat ber fog.

§9potenufe gleid; bem Guabrat ber beibcn (Fatfieten ift,

fnüpft fid^ ein SluSfprud) öörne'^, ber nid^t raeniger

berüi)mt ju roerben oerbient. „31I§ ^i)tl)agora§" fo fagt

S3örne, „feinen berühmten Se^rfa^ entbedte, opferte er

ben ©Ottern eine «gefatombc (b. f). ein Opfer oon f)un*

bert ©tieren). ©eitbem brütten atte Od)fen, fo oft eine

neue SSafir^eit entbedt roirb."

2Bid;tiger für un§ al§ bie ^pptfiagoräer finb bie fog.

®teaten ober bie eteatifd^e ©djule, fo genannt oon

@tea auf ©icilien unb geftiftet oon bem berütimten

JenopfianeS aug Mopt)on in ttcinafien. ©ie btüiite

um ha§ ^a^x 540 oor Sf)r.
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.^"en Optionen ift ber erfte ©treiter in bcm grofeeit

Äontpfe, ber t)on jener 3eit bil fieute unau^gefe^t gegen

religtöfen Slberglouben geführt lüorben ift. 9Benn ber

^f)i(ofopt) Subrcig geuerbac^ gen)ö()nli(^ al0. ber erfte

SBegrünber be^ ©ageS: „StUe 33orfteUungen üon ©Ott

unb göttlidiem Befen finb 2Intt)ropomorpt)iSmen'', b. t).

SSerfinnbitblid^ungen be^ SD^enfdien unb feines eigenen

aöefeng — angefef)en rairb, fo gebüt)rt eigent(id) hk erfte

e^re biefeä Slugfpruc^g bem 3:enopI)aneS, roeldjer ben

pol9tt)eiftifc^en Stberglauben feiner Sanb^Iente ober ifiren

©ötterglauben mit unerbittlichem ^a^ »erfolgte unb bie

berütimte Sleu^erung ttiat: „®en Sterblichen fc^eint e§,

bafe bie ©Otter i^re ©eftalt, Reibung unb <Sprad)e t)ätten.

2)ie 9kger bienen fdiraarjen ©öttent mit ftumpfen 9Iofen,

bie'2f)rafer ©öttern mit blauen Stugen unb rotfien paaren.

Unb roenn bie Dc^fen unb Söroen §änbe t)ätten, Silber

äu mad^en, fo mürben fie ©eftalten ber ©ötter geic^nen,

mie fie fetbft finb u. f. m". Seinen 9^amen ^abe iä)

^^nen f^on in meiner erften ^orlefung genannt aU ®eS=

jenigen, ber bie in ber ©rbe gefunbenen 3Serfteinerungen

bereits als haS' erfannte, ma§> fie mirfUc^ finb, b; ^. als •

Ueberrefte »ormals lebenber 2öefen. — S(ud^ gab eS nad)

it)m fc^on eine unenbli($e Stnjat)l »on Sföelten, raorunter

er jebod; nic^t bie am §immel fic^tbaren ©eftirne oer*

ftanb, meiere oon iijm für feurige StuSbünftungen ber

©rbe get)alten mürben.

2tm berüt)mteften unter ben ©leaten ift 5|5armenibeS

aus ©lea
,

' geb. 520 uor 6l)r. ßr tjat ein Sel)rgebi(i^t
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„lieber bie 9totur'' gefc^rteben, in toelc^er er nonientUd)

bcn Segriff be^ 9lidjtS »erroirft, ebenfo roie ben be§

leeren 5t um e§. ©in Uebergang auä bem Md^tS in

GtroaS (raie i^n ber d^riftUd^e ©(j^öpfungSberid^t ent*

l)ält) ift nad^ i^ni ein 3)ing ber Unmöglid^feit ; aUe^

©eienbe ift bal^er ungeraorben, unoerönberlid) unb un=

öergänglid^. „SDag, wa§> in ung ben!t, ift eing mit ber

Organifation be§ ©angen."

Sie (SIeaten follen nadt) söauer (®efd;id)tc ber ^^i=

lofopl)ie, 1863J juerft ben ^antliei^mus im ©egenfa^

§ur religiöfen SBeltanfc^auung begrünbet unb au^gefül^rt

l)Qben.

Unabhängig üon ber eleatifdien 6d^ule btlbete fein

(Softem ein cc^üler bcg 3£enop^ane§

§eraf lit ober §erafleito§, mit bem SBelnamen „ber

^unfle", roegen ber ©d^roeroerftänblidlifeit fetner ©d^rift

„Heber bie DIatur". @r blühte um 500 »or &)t. unb mar

ein ftoljer, flnfterer, menfd^enfeinblid)er Mann. 2Bäl)renb

bie ©leaten haß ipauptgemid^t auf ba§ ©ein legten, legt

iQeraflit baffelbe auf ba§ 2Ö erben. @r fagt: „Me
35tnge finb in ftetem SBerben begriffen; fie entfteben,

t)ergel)cn unb finb in feinem 2tugenblidf." ®en Elementen

ber Monier :iJuft, 2öaffer, 2Ji at er te fügte er nodj ba§

e^cuer l)inju, n)cld)c§ tl)m al§ ba§ l)öd^fte erfd^eint.

„5)a§ SBeltall, baffelbe für Sitte, ^t roeber ber ©ötter,

nod) ber 3)tenfdl)en ßincr gemadbt, fonbern e§ mar unb

ift unb tüirb fein ein eioig IcbenbtgcS g^euer, in be*

SBüc^utr, ißoileiuiigtn. 3. Siifl. 2ü
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flinimtem SWa^e [ic^ entjünbenb utib oerlöfdienb ; eitt.

6ptel, bag 3eug fpielt mit fid) felbft."

2lu(^ bie 6eele be^ 2)tenfd)en beftef)t nad) ^eraflit

aus ^euer aU einem StuSflufe bei eroigen, göttlidien

gcuerl. 2Bir glauben fefte 3)inge ju fet)en, roo in 2ßirf-

lidifeit nur ein eroigeS Söanbdn unb Sterben befte{)t..

3)at)et unfere ^enntnife fef)r uncoCfornmen, fefir inl)alt=

loS, unb ba§ Seben felbft eitel unb o^ne 3rcecE ift!
—

S)iefe 5Ri(^tigfeit bei ^rbifcJ^en, rcetdie un§ an bie

58ubb^alet)re erinnert, rcirb oon ^eraflit fo fet)r \)txvov^

gef)oben unb betont, ba^ er banon ben 33einamen beg-

„roeinenben" ^{)iIofopf)en ert)ielt.

(Sine SSereinigung graifcfien ben ©leaten, roeld^e baS

©ein, unb bem§erafUt, roetdier ba§ Sßerben an bie

©pi^e fteUte, ftrebt ber berüf)mte 5pf)ilofop^ unb Slrjt

©mpebof leS (45ii nor 6t)r.) an, ber für uii§ um befe==

roiHen boppelt bemerfenSraertt) erfc^eint, roeil er geroiffer*

ma^en aU ber Urnater ber SDarroin'fdien X^eorie an=

gefef)en roerben !ann. @r fuc^t jenen ©egenfa^ baburc^

ju nereinigen, ba§ er baS 2B e r b e n al§ eine neue 33er=

einigung be§ f(^on SSorfianbenen unb fomit gerciffermafien

all eine ^t)afe bei ©ein§ auffaßte. Qu ben befannten

brei Elementen geuer, SSaffer unb Suft fügteer al^

üierteS bie @rbe tiinju unb erfanb fo bie berüfimten

t)ier (Elemente geuer, SOBaffer, Suftunb ©rbe, roeldie

fo lange in ber SBiffenfdioft f)errf(^enb roaren. ©ie t)eifeen

ganj mit Unrecfit bie 2lriftotelif(i^en Elemente, ba

Slriftoteleä fie ni(J^t erfanb, fonbem nur in feine ^^ilo*
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fopljie Qufnat)m unb it)Tien nod) bie berüt)mte Essentia

quinta ober Quinteffenj Iiinjufügte — ein feinere^

ät\)txi'\ä)c§ ©letnent, ba§, rate er badete, oieUeidit boS

©eifttge ^eroorbringe.

2)te Söelt ij^ bem 6mpebofIe§ mk bem ^eraflit

eroig unb imerfd^affen. „Äeiner ber ©ötter fiatte fie ge-

bilbet, feiner ber 3Jfenf(^en; immer roar fie.'"

Urfprünglid^ roaren nad) ©mpoboHe^ alle Elemente

burc^ Siebe in eine einjige SBeltfugel Bereinigt in

jeligem gerieben; erft fpäter traten §a§ unb ©d)eibung

ein, roeldfien bie Siebe roieberum entgegenrcirft. SDaburd)

entftef)en bie Elemente ber Sln^ietiung unb2lbfto^ung,

roeldie bie Urfod^e ber fpäteren 2Beltent[tet)ung finb.

3laä) bicfer aGBeltentftet)ung folgt nad^ ber Slnfic^t

beiS ©mpebofleS eine alimälige ©ntroirflung ber

@rbe unb ber organifc^en 3SeIt, unb gronr burd^

iperoorbilbung be§ 5>oIlfommeneren au^ bem Unt)oll=

fommenen. @§ mögen bobei fcüt)er üiele regellofe ober

unregelmäßige j^ormen eyiftirt f)aben, meiere fic^ nid)t

er{)alten fonnten unb erft nad) unb nad) bur(^ SluS*

fd)eibung beg Unoollfommenen äioecfmäßige Sefd)affenl)eit

erlangten- !

!

©mpebofleS l)atte oud; fdjon eine richtige 2lnfid)t

üon bem trei^lauf ber Stoffe unb meint, ba^ bie ^k-

mcnte, aü§> benen unfer Körper befielet, friif;er fd)on in

allen möglid^en i^erbinbungen gcrcefen fein mögen.

@r glaubte an ©eelcnroanberung unb fud^te ü)T eine

ett)if d)e ober fittlid)e 53ebeutung gu geben burd^ §tmoei)l

20*
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auf eine Slüdffe^r ber ©celc in ben uranfänglid^en 3^=

ftanb be§ griebeng unb ber Siebe.

2lm roic^tigften jeboc^ für eine ©efd^ic^te ber mate*

rialiftif(5^en ^l^ilofopl^ie ftnb unter allen üorfofratifd^en-

^^ilofoptien bie fog.

Sttoniiften.

©d^on ber 9lame fünbigt bie Sgebeutung biefer ©d^ule

an. ©egrünbet rourbe fie oon SeuEippoS unb oon

S5emofrit ober S)emofritog au^ Slbbera, n)eld;er

le^terc 450 cor g§r. in einer jonifd^en Solonie geboren

löurbe.

£euf ipp ober SeufippoS, oon bent man jebod^ nur

roenig roeife, foll ber eigentlid)e ©rfinber be§ fog. Sltomen^

fpftemg fein — obgleid) fc^on oor i^m ber ^f)iIofop{)

2(nafagora0 ebenfaES ba§ Safein einer nnenblid^en

2lnäaf)l fleiner Urfanten ober gteidjartiger ©tofftl)eild;en

(fog. ^ontöomerieen) geleiert öatte. 5Dicfeg 2ltomenfi)ftem

fpielt in feinen roefentlidjen Umriffen nod^ big auf ben

{)eutigen ^ag eine gro^e 9toIIe in ben 9Zaturn)tffenfd)af*

ten, ja eigentlid) J^eutjutagc eine größere 3fioüe. aU je

!

9laci^ SeuH pp befte[;t olfo ein „leerer 9laum, roorin

fi(^ jatillofe i?örperd)en beraegen, welche ju flein finb,

um gefelien ju roerben. Sie bewegen fid) oon Sioigfeit

I)er unb bilben burd^ 35ereinigung unb Strennung ha§

6ntftel)en unb SSerge^cn ber 5Dinge. ©ie finb untf)eilbar

unb eroig. Stud; ber Jftaum ift eroig unb unehbtid;."
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Seufipp roeife nid)tg üon ©ott unb ©öttern unb ift

bafier ber erfte i^etirer beg 2lti)eismu§.

©ein berühmterer ©d)üler S) emof rit lehrte im 2Be*

fentlic^en baffelbe: S)ie Sltome finb auggebefint, einfad),

unttjeitbar, eroig-, ii)re Slnsaf)! ift enbtoä; fie finb fo

ftein, ta'^ 9Ziemanb fie feljen fann. Semofrit Der=

gleid^t fie mit ben ©onnenftnubdjen, ineldje ebenfattg für

(jeroöt)nlidj unfid)tbar finb unb nur bei einfallenbem

Sonnenlid;t bemerfhar werben.

3lu§ biefen Sltomen entfief)t nun 2llle§ burd) roed)*

felnbe- Kombinationen, ebenfo bie (Elemente bea @mpe=

bo!leä, roie bie organifdien^iirper; unb alle 3}erfd)ieben*

i}tit biefer J?örper beruht nur auf ber oerfdjiebenen

©röfee, ©eftalt unb Sage ber fie bilbenbcn 6tofftt;ei(djen.

3roiid)en ifjnen ift leerer 9ftaum, ber unenblid) otel

größer, alg bie 3JJaterie felbft ift, unb fie t)aben eine

uranfänglic^e, boppelte S3eroegung con Äreiäform unb

tion ©tofe gegeneinanber. — (SjS gibt unenblid) üiele

SBelten, enblo§ an Qal)i unb Stugbe^nung, bie bcftänbig

entfteljen unb Dcrgel)en. — Sluc^ bie ©eele ift auä un^

enblid) feinen Sltomen äufammengefc^t, loeldjc fugelför*

mig finb roie bie be» geuer^ unb raeldje bie SBärme

beS förperS Ijerüorbringen. 3l[le Drganiöraen t)aben

©eelen unb bal)er einen beftinimten Sßärmegrab. S)ie

©eelen ftreben fortroäljrenb auö ben ilörpern 5u ent=

roeid)en, roerbcn aber huxä) ben einftrömenben 2ttt)em

ftetä äurüdget)alten. S)at)er beim 3luff)ören be^ 2rtf)men'3

fofort ber Stob eintritt!
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©ttte eigenttjümltd^e Setire tiat 2)emofrtt üom finn*

Itd^en ©rfennen: bte ©eele roirb betregt, unb biefe Söe»

raegungen finb bie ^SorfteHungen. ©iefetben berufen auf

!örperlid)er 53erüt)rung unb auf bent (Einbringen oon

förperli(j^en 33itbern in hk ©eele. ®iefe ^Silber ober

^bole gelten nämlic^ öon jebem SDinge aug, bringen burd)

bie ©inne^roertjeuge ein unb tt)eilen ber ©eele Stbbrüde

mit, bie jeboc^ nid^t ganj ber Statur entfprecJ^en, ba roir

ja ba§ allein 2öirflicf)e, bie Sltome, nid^t getuai^ren; roir

t)ören batier Stöne
, fet)en g^arben u. f. ro., too mir nur

matt)eniatifd)e ©eftalten erbliden füllten. S)a^er barf

man fid^ nic^t blo0 an ©innenertenntnife tialten, fonbern

muB fic^ aud; auf ba§ vernünftige SDenfen üerkffen.
—

'

Slud) bie ©Otter beftel)en au§ Aggregaten von Sttomen,

nur mit bem Unterfd^ieb , bafe biefelben mächtiger unb

tebensfräftiger , al^ bie be^ 2)tenfd^en finb. — Sine

©eetenfortbauer gibt iä nid^t, ba ja bie ©eele auB brenne

baren Sltoinen beftet)t, rceldje nad) bem Stöbe loieber au^^

einanberfaEen unb ju geuer^ättomen raerben.

2öie ^^armenibeS fteUt SDemofrit ferner ben ©a§

auf: „Sluä 9ti(^tg rairb 9tid)t0, unb ©tmaS !ann nie

üemi(|tet roerben'' — unb enblid^ ben faft nod^ loid^tigeren;

„SlHel, xoaä gefd^ie^t, gefd)iet)t burd^ 9tott)iüenbigfeit I

3n)edurfad;en finb ju oerroerfen."

®ie <it^it ober ©ittenlet)re Semofrit'g ift eine fetir

einfache : Ttan mu^ bie Stugenb üben, roeil man baburd^

©lüdfeligfeit erlangt — eine STnfid^t, bie übrigen^ im

Slltertfjum fet)r rerbreitet irar. DUd^t auS j^urd^t, fonbern



311

<iu^ ^Pid)t9efiil)l foE man haä Siedete tt)ununb fid^ oor

^iS) fclbft iuet)r fd^ämen, al^ cor älnbern. ®tn unge*

trübtet funiTnerlofcS ßckn ift bog größte irbifd^e ©lücE.

^emofrtt fetbft foll ein fe^r ^o^e§ unb f)eitere§ Sllter

erteilt unb in großem 2lnfe{)en geftanben i)aben. ©eine

enorme ©eleijrfamteit roirb im 2lltertl)um allgemein an^

•erfannt, unb namentUd) foU er auä) bebeutenbe mebici*

nifd^e ^enntniffe befeffen l)aben. 2)ie ßeben^regeln, bie

von it)m nod^ erhalten finb, jeigen nic^t nur ben melt^

erfahrenen 3)iann rber befanntlid^ in feiner ^ugenb fein

ganjeS 35ermögen großen Steifen burdt) bie bamatä be=^

kannten Sänber geopfert ^atte), fonbem auc^ ben fittlid^

-ernften g^arafter. — «Seine 5pi)ilofopt)ie felbft jeigt eine

"Slbrunbung unb 6d)ärfe unb einen inneren 3wfaiTittißtt*

i)ang, mie bei feinem feiner 3Sorgänger; unb fie fommt

<mä), menn mir fie mit ben ©runbfä^en ber tieutigen

Jiaturforfd^ung Dergleichen, biefen nä^er, aiä jebe anbere

•^flilofopfiie be^ Stltert^ums.

Sieg gilt namentlid) oon feiner 2ltomenlel)re,

meldte ja unferer l)eutigen Sltomenlelire in allen raefent^

Jid^en fünften entfpridit, nur mit bem Unterfd^iebe, ba^

jetne Sltome nur eine oerfc^iebene matl)ematifct;e ©eftalt

i;aben, roätirenb bie unferigen aud^ oerfd^iebene d;emif d^e

Oualitäten ober @igenfcf)aften befi^en. gerner ift bie

Bewegung bei ben Sttomen beä Semofrit uranfänglid^,

mälirenb wir fie au^ einem ©t)ftem gegenfeitiger Slnjie*

ljung unb Slbfto^ung l)eroorgel)en laffen unb au^ J^räf^

ten, bie ben Sttomen felbft inl)ärent finb. Unfere Sltome
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ftnb enbtic^ unenblic^ oiel fleitier, üi§> bie beg 2)eino!rit

unb üoüftän big unfiditbor, Dtelleidit nur fog. ^roftmittel^

punfte, n)öf)renb ^eitiofrtt fie mit ben Sonnenftaubiien

üergleidit . *) — Uebtigen^ ift nid)t ju üergeffen, bofe bie

2ltome beä S)emofrit nur ©rgebni^ ber 6peculation

ober eine gebadete Slnnatime jur ©rflärung ber 2;ttfeinS=^

@rf(^einungen [inb, roäiirenb bie unferigen allerbingS auc^

nur eine §r)pot£)e)e ober "UnterfteHung [inb, aber eine

fo(($e, rceldje ai§> haä 3flefultat unenblid; oieler raiffen*

fd)aftli($er 8eoba($tungen unb ^erfud)e ju betrad)ten ift.

3n)eiteng entfpric^t feine 3:t)eorie ber unenbUc^

oiekn, beftänbig entfte^enben unb ocrgefienben SBelten

ganj unfern fieutigen aftrononufdjen @rfQf)rungen unb

SCJ)eorieen.

drittens ift fein ©runbfa^, bafe au§ 3Rid)t^ $Ric^t^

entftet)en fann, unb* ba^ ©traa^, haä einmöl üorfianben

ift, nidjt untergel;en fann, aud; ber unfertge unb entfprid)t

unfern l;eutigen St^eorieen »on ber Unjerftörbarfeit be^

©top unb ber ©rtiattung ber ilraft.

35ierteng ftimmt feine SSer'raerfung ber Xeleologie

unb ber ^wedurfadjen gonj überein mit unfern t)eutigen,

gegen bie Steleologie ober 3«'ecfmä^igfeitetf)eorie gerid;*

teten ^rincipien ober ©tanbpunften. — Uebrigeng i^at

biefe 3}ertDerfung ber ^icedurfad^en bei SDemofrit fd)on

im S(Itertt)um ganj ju benfelben ißorroürfen gefüf)rt, bie

*) „@in @at5fovn, baS tuir faiitn fcfiitiecfen h>ürbeii, cnt|att

SRiüiarbeii »on 2{totnengru)>^)en, bie fein ftnntt(^e8 5tiige je erreichen

toirb." (SBalentiu.)
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Tnan unfern ticutigen 3Jiateriatiflen macht : bofe fic namlt^

ben „blinben 3^!^^" pi^i ^errn ber Söelt niadjen iüoE=

ten. ^n ber Sljat ift e§ aber nidjt 3"ffll^/ fonberu

^Hotljiuenbigfeit, iüeld)e tierrfd^t. 5Deniofrit felbft jd;lie^t

nidrt bie (^efelntäBigfeit, fonbern nur bte Qmzä'

niQ Bigfeit aug unb nennt ben Suf^ö ^i"^ ^lu^rebe

inenf(f)lid}er Univiffeniieit.

Stuc^ feine Stieoric von ber finnlidien @rtennt:=

niB, rconad) bie 2Belt in Sffiirflid)feit nur eine SBclt

fd)U)ini3enber Sltonie ift, unb roonad) Stöne, @erüd)e, gar*

ben u. f. m. nur fubjectiüe ©mpfinbungen unfereS ©elbft

ober unferer (Sinne^orgone finb, entfprid)t auf ein öoar

ben t)eute gültigen Sttjeorieen ber ©inneSenipfinbung.

©nblic^ ift feine' Stnfidjt uom SBefen ber 6ecle

faft gan§ bie unferige, nur mit bem Unterfd)ieb, ba^ ba!3,

TOo^ bei ©emofrit bie fog. ^^eueratome finb, bei unä

burd; bie Drgane beä @ef)irn0 unb ber 9kroen, bie

man bamatg nod) ntdjt genauer fannte, oertreten luirb. —
8ie erfeljen auä bem 2lngefüt)rten, ba§ fein 5pf)ilo^

fopf) beS 2ntertf)um^ unferm t)eutigen 6tanbpunfte fo

naf)e gefommen ift, roie ®emofrit. XlebrigenS roürben

(gie irren , menn Sie glauben icoüten , ha^ ber 3)fate*

riali^mug be^ 5Demofrit im Slltertljum ntc^t ebenfomo^l

aU fot($er »erftanben unb befämpft roorben raäre, roie

unfer Ijeutiger 3)iateriali^mug. ^fiamentUd) befämpft il)n

21 ri [tötetet f)äufig unb t)eftig; unb fpäter ift S)emo*

frit mit allen möglidjcn 33erläumbungen unb 5ßerbäc^=^

tigungen übcrfjäuft roorben, obgleich mit coüftem Unrcd}t,
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Tüte au§ bem oon mir ©efagten Ijeroorgelit. 9lttter i)at

in feiner ©efc^id^te ber ^t)iIofopf)ie, roie un§ g=. 2t. ßange

a. a. 0. mitttieilt, ein ootteS ©eraii^t antimaterialiftifd^en

©rollet auf bag Slnbenfen ^etnofrit'g Qepuft, taä aber

fpäter burd^ S3ranbi0 unb QtlUt raieber ju 9>i(^te

gemad^t raurbe: —
Stuf S)emofrit folgt bie ^^eriobe ber fog. ©opt)t=

ftif, raeldfie ben natürtidien 3n)eifeln ber 3Jfenf(^enbruft

über bie 9ti(^tigfeit unb 3}iöglid^feit be§ eigenen ©rfennen^

Stu^brucf gab. %nx un^ t)at biefe SWit^tung feine weitere

^Bebeutung, au^er bafe ber ^«'^if^I f^d^ awd) auf bie

i^et)re Don ben ©öttern erftredfte. ^ßrotagorag aug

Stbbera (440 t)or ©^r.) fagte, üon ben ©öttern fönne

man nid^t mtffen, ob fie finb ober'nid^t finb; er mürbe

bafür ber ©ottlofigfeit angesagt unb au§ Stt^en t)er=

trieben, mä^renb fein 93ud^ oerbrannt raurbe. 9)ianfiet)t

an biefem 58eifpiel, ba§ bie Äe^erric^terei unb religiöfe

SSerfotgungSrout^ , meldte fpäter fo üiel Unzeit über bie

Söelt gebracht 'i)at, auä) bomalg fd)on im ftaffifd^en Sitten

betrieben mürbe.

Sßiel rücEfid^tälofer übrigen^ aU ^rotagoraS »er*

futiren bie fpäteren ©opf)iften. Äritiag, baä §aupt

ber 30 3;i)rannen , erflärte offen , bie ©ötter feien eine

€rfinbung fd^tauer 3)tenfc^en, um taä unroiffenbe ^olt

ju betrügen. 9tod^ ift gu bemerfen, ha^ bie ©op^iften

ben Unterfd^ieb üon Sflec^t unb Unred^t für einen con =

uentionellen (b. t). für burc^ gefellfd^aftlid^eä Ueberein*

fommen feftgefteHten) erflärten unb haä abfotute ©ute
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leugneten. ®te golge bie[er £et)Ten mav, ba^ älriftipp,

beffen Slütlieäeit in \)aä oierte ^afir^unbert üor ßtjriftt

fäHt, eine neue 6tf)if ober ©ittenlefire bloig auf ber ©uunb*

läge ber Suftempfinbung aufbaute. Ti.a<^ i^m ift

«uft bcrSroecf bc« 3)afein§; ©lücf ift ©enufe. S)ocE) fann

nur ber SBeife, ber 6elbftbef)errfd)ung mit Sefonnen^

i^eit oerbinbet, glücfUd; fein. Äörperlidje Suft ift beffer,

al§> geiftige, förperlid)cr ©d^merj fd;Ummer als geiftiger.

Slriftipp lüar ber 3)iann ber bamaligen feinen 2Bett.

(Bi f)idt fi($ gern an ben ipöfen ber S^grannen auf unb

traf bei ®r)onifiu§ üon SprafuS, ber ifin fet)r ^od^

f(^ä|te, oft mit feinem großen geiftigen SSiberfac^er

^tato jufammen. StuS 2lriftipp'g Sd^ule !am ^^eo*

borug, ber erfte entfdiiebene 2ltt)eift. —
3Kit Slriftipp fd;liefet bie ^eriobe be§ t)orfofratif(^en

50lateriaU§muS ab, um ber ©ntroidlung beS p£)iIofopl)i==

f<|en ;3bealiSmuia unb g-ormaliSmuS in ^tato unb

SlriftoteleS ^(a| jumadien. Siefebeiben, forcieif)ren

£et)rer ©ofrateS fönnen mir überfpringen, ba fie nid^t

in eine ©efdiidjte ber materialiftifd^en 5pf)i(ofopt)ie ge*

l^ören. —
@rft i)unbert ^af)re fpäter trat ber gro^e ^]i(;itofopl;

,

©pifur auf, um bie Set)ren beä ©emofrit unb be0

Slriftipp in ein grofeeS ©i;ftem äufammenäufäffen. SBät;*

renb biefeS ganjen .^afirtjunbertS ^atte bie burd^ ©of catejo

angebahnte fpiritualiftifd^e 9tid^tung unumfc^ränft

geljerrfd^t, unb tiatte namentlich ^lato, rceldjer me^r

2)td^ter alä ^f)ilofop£) mar, oiel gefd^abet. ©r erfanb
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äuerft ha§> SDogma oon ber UnfterbUdifeit ber Seele unb

von beut ©etrenntfein oon Äörper unb ©eift, unb ber

©nflu^ fetner £et)ren etftrecft fic^ noc^ hxB auf ben

f)euttgen Sag. „Seine §hnnie(gfd)n)ärinerei i)at mi
baju beigetragen, ba^ unäät)ligen ©enerationen bie @rbe

oerborben rourbe." (@. Söroentl)at: Sgftem unb @e*

fdjidjte beg 3^aturaIi§muS, 4. Sdifl., 1863.)

®enno(^ fanb fic^ au^ unter ben eigenen 6(f)ü(crn

be§ Slriftoteleg @iner, ber berüf)nite ^^pfiter Strato

au§ Sampfatuio, oon beffen &f)rcn aücrbingg nur fpär*

lid)e Ueberrefte üort)anben finb, ber aber ein ganj ntate*

rialiftifc^eS Softem auffteHte.

®en berül;mten voüg ober lüeltberaegenben ©eift ober

SBerftanb beS IriftoteleS nat)m Strato in einem ganj

tnenfd)li(^en Sinne aU ba§ auf (gmpfinbung berut)enbe

^Betüu^tfein unb leitete alleä Sein unb Seben tjer auic

ben ber 3JJaterie innetoolinenben S'Iaturfräften. Xa&

geiftige ^rincip be^ älriftoteleS, ha§ biefer aßen Singen

gu ©runbe legte, finbet er olfo überftüffig unb nennt bie

ganje Statur bie ©ottl)eit. S)a^ ©rfennen glaubte

er fd)on barum ül§> etiüaS ganj SinnHcfjeS auffaffen ju

muffen, raeil ja jebem 3)enfen eine finnlic^e SBaljrncf)*

mung nott)tDenbig t)or{)erget)en muffe.

5Derienige nun aber, in bem fi(^ bie ganje materia=

Uftifd)e ^f)ilofopt)ie bei3 2lltertt)um§ gerotffetmafjen gipfelt

unb ber aud) ben raeitreidienbften (Sinfluls auf bie ©eifter

ber 'Mit' unb 9la(^iDeIt geübt fjat, ift ber f(^on ge*

nannte
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epihit, geb. 342 t)or (S^r. in einer attifd^en ©e*

meinbe. Qm 14. Sebengjat)r Ia§ er in ber ©d;ule §efiob'§

i?o§niogenie ober 2öettentftet)un9§lel)re; unb t)a t)itv alle

S)inge auä bem (St)ao§ abgeleitet lourben, fo fragte er

feine Seigrer, rco^er benn ba§ diiao^ fei? 3Jian tonnte

it)nt nic^t antworten, unb er begann non je^t an auf

eigene gauft ju pl;ilofopf)iren.

@r ftubirte ^auptfäc^Iid; ben ©emofrit unb beffen

Sltoniente^re unb tiörte au^erbem in 2ttt)en bie bort na^

Slriftoteleg let)renben ^^ilofopljen. @r verliefe Sttljen unter

ben bamaligen poUtifc^en Söirren, bie hutä) 2lleyanber'g

beä ©ro^en Stob neranla^t woren, um nai^ §aufe jurücf

*

jufe^ren, unb fant erft in reiferen ^al;ren rateber nac^

Sitten surücE. §ier faufte er einen ©arten, in n)eld)em

er mit feinen 3(nt)ängern lebte, raie in einer großen ^ü'

milie. S)a§ ganje 2lttert^um tennt fein 33eifpiel eineä

f(^öneren unb reineren 3ufainmenlebeng, aU bog be§

ßpifur unb feiner ©(^ule.

;3e me^r um jene 3^^^ ein B^^f^ß be§ Staate^ unb

ber Steligion ftattfanb, um fo mel;r mar ein 3urücfjie^en

in bie ^^f)iIofopt)ie geboten ober am Pa^e. ©pifur

l)at nie ein öffentlidieS Imt befleibet. ©r e^rte sraar

bie ©Otter fleißig in ber Ijerfömmlid^en Söeife, entfernte

fie aber babei ooUftänbig au§ ber ^t)iIofopi)ie, inbem er

lehrte, fie feien einige, unfterbltdje äßefen ot)ne ©orge

ober ©cfd;äft, bie in ben 3'üifdjcnräumen 5tüifd;en ben

einjelnen Sßelten (fog. 9Jietato!3mien ober ^ntermunbien)

lebten unb fid; um irbifdje ®inge gar nid)t bekümmerten
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ober niemals in teti ©ong ber Statur eingriffeti. 3SBir

muffen fte efiren lebiglid) um if)rer 33oUfommenf)eit ratüen.

©pifur fai) mof)! nur in ben ©öttern ein ©lement ober

^eifpiel ebleren menfcfili^en SBefen^, in roeldiem fid^

haS: i^beol feiner eigenen ^f)ilofop{)ie , ein glücEtid^e^,

fci^merjlofeg S)afein, t)erförperte. ®affelbe 3iel »erfolgte-

Qucf) bie gonge (Schule, meldte ein grojser g^reunbfc^aft^*

bunb mar, geftült auf ha§> t)oII!ommenfte gegenfeitige

33ertrauen. 5Dennoc^ finb bie ©d^ule unb it)re ©tifter

fpäter ©egenftonb ber abf(i^euli(^ften unb unraafirften

SSerläumbungen geraorben. 3Kan marf ifjnen bie f(f)änb=

lic^ften Slusfd^roeifungen »or, ober oI)ne irgenbroie %'^aU

fod^en nennen gu fönnen. Qm ©egentfieil ift errciefen,

bafe fid^ ©pifur'S Seben burd) gro^e fittlic^e 9fteint)eit

auBjeid^nete. @r fldrb 72 3Ql;re alt, unb feine Schüler

uerfamraelten ft(^ nod^ lange nad^ feinem Stöbe in bem

ron ©pifur it)nen rermac^ten ©arten am graanjigften

jebeS 3Jionat§ ju einem frö^Iii^en ©pmpofium, ju beffen

g^eier ©pifur eine ©elbfumme au^gefe|t tjatte.

©pifur foE breif)unbert ^üc^er gefdjrieben t)oben,

von benen aber nur StuSjüge erholten finb. ©ine ber

roidltigften dueUen be^ ©pifuräi^muS ift ba§ Selirgebid^t

be§ römifd^en S)id^ter§ SufrejiuS garuS (95—52

üor ßl;r.): De rerum natura ober „Heber bie Statur ber

Singe'', be§ bebeutenbften ber fpäteren ©pifuräer. ®a§

gange ©ebic^t ift malirfc^einlidf) nur eine lleberarbeitung

einer ©d)rift ©pifur'S mit gleid^em ilttel.

Sufrej ift ein fe^r befannter unb beliebter ©d^rift=
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fteHer; unb nod) bie 3JlatertQltften be^ oorigen ^ahjX^

I)unbeTt§ lafen tt)n mit 33orltebe. ©r I;at fe^r bebeutetib

Quf bie SfuSbreitung ber epifuröifdien ^f)tlofop{)ie unter

ben aflöniern geroirft, roeldie überhaupt »on t^n pf)i=

Iofopf)if(i)en 6t)ftemen ber ©riedien faft nur jroei ange^

nontmen tjatten: haä ftoifd^e unb haä epifuräifdie.

2)iancf)e itjrer bebeutenbften ©eifter, j. ^. §oraj, rüt)m=

ten fid) offen, ©pifuräer ju fein, ©r betitelt fid^ felbft:

„;3d) ein ©d)rcein con ber beerbe ©pifur'S" u. f. n)

,

wä^renb anbere roieber, g. 33. ßicero, ju ben entfd)ie^

benften ©egncrn ©pifur'S geljörten unb feine iietire ber

£äc^erlid)feit unb 3Sera(i)tung preiszugeben fud)ten. 33on

ben beiben großen Stepublifanern unb geinben (Jäfor'io

xDüx S3rutuS ©toüer, ßaffiug bagegen (gpüuräer.

:3^ren §öt)epunft erreid;te bie ^f)iIofop§ie ©pifur'S unter

bent Reifer 2tuguftuS; unb bie it)n umgebenben f)eiterm

S)id)terfreife roaren ade Don bem ©eifte biefer ^f)ilofopf)ie

berüt)rt unb geleitet.

S)ie ^^ilofop^ie beS ©pifur felbft gipfelt fic^ in ber

©tl)i! ober 6ittentel)re, rcelc^e für if)n bie §auptfadje

ift. @r bet)ält jroor bie befannte ®reitljeilung ber grie*

d)ifd)en 5pi)iloiopt)ie in l'ogit, ^^^pfif unb ©tljif bei,

betradjtet aber bie beiben erften nur aU ^ülfg* ober

^Jebenraiffenfdjttften ber @tl)if, raeldje le^tere bei il)ni

einen burc^auä prat"tifd)en 3TOecf cerfolgt, b. l). §erbei =

fül)rung eines roeifen unb glüdfeligen, burd)

©dinterä unb Unrulie niöglidjft roenig getrüb*

ten SebenS. /
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^n ber ^l^pfit fd^ltefet er fid^ 90113 an S)eiiiotrit

an, unb lef)rt bie 2ltoiiie uiib bcn leeren 9t au in ge*

rabc fo roie biefer. ßigentliümUd) ift beni Gpifur nur

bie 2Innal)nie, ba§ bie 2Itonie in einem eroigen 'fallen

im leeren unb unenblic^en 2öeltraume begriffen feien,

unb jroar nic^t in geraber, fonbern in etroag fd;iefer

9ü(j^tung. ©aburc^ entftef)e ein 3ufainmenfto^ ber Sltome

untereinanber , baburd) eine lüirbelnbe SBeroegung unb

fc^ie^lic?^ burc^ biefe Seroegung eine ÜJlenge roed^fetnber,

niannid)faltiger Kombinationen ober ©eftalten. — S)or*

anä ^at man benn roie -bei Semofrit gefolgert, ba§ ©pif u r

alle ©rfd^einungen ber SRatur aU ein Söerf be§ btinben

3ufall§ anfe^e.

$Da0 bereits genannte £e§rgebi(^t be§ Sufrej

entroidett nun biefe 2lnfid)ten in feinen erften 53ü(i^em

in au5füI)rU(^er SÖeife unb mit jebeSmaliger fpecießer,

burd) 33eifpiele erläuterter ^Begrünbung, nac^bem e§ im

Gingang gezeigt, roie burdj bie freien unb fü^nen ^yor*

fd)ungen ber ©riechen (S^emofrit, ßpifur u. f. ro.) bie

9ieUgion, bie ef)ebem bie 3)ienfdjen graufam unterbrüdte,

gu Soben geworfen roorben fei. 2)ie Steligion felbft unb

ber fic. begleitenbe 3lbergia.ube werben aU bie Quelle

ber größten ©reuel ober Qualen be^eid^net, roäl)renb

umgefel)rt bie ^^ilofopf)ie ©lud unb 9tul)e bringe.

Sann luirb ber erfte, fo unenblid) roid)tige ©runb*

fa^, ben roir fd)on öfter al§ Stpiom ber gried;ifd;eit ^l)i*

Iofopt)ie fennen lernten, entroidelt, ta^ auä ^li^tä

9tiä)t§ roirb ober rocrben i^ann; ferner ba^ ni(^t§
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$lsorf)aiibcneg untcrgefien ober üerfdjiüinbcn fann, fonbern

ba§ alles ©ein unb Sterben ttur au§ i^erroatiblun =

gen iieroorcjel^t. S)iefen iBcnüanb(un(3en biencn bie

Sttome, bie fo fein finb, ba^ man [ic nic^t fefjen fann,

unb äiüifc^en benen fic^ leerer 9taum befinbct. ©ie finb

unjerftörbar unb eraig; unb alle Körper 6eflel;en entraeber

anä ben 2(tomen felbft ober au§ 3iiffl"i'"^"fc|ungen

berfelben. ©ie finb übricjenjc nicfit unenbUdj

tl) eilbar, roeit biefe§ alle ©efe^ntä^icjfcit auftjeben

rcürbe, unb roeil fonft alleS 9)fögUd)e entftef)en fönnte.

2lm ©d^iuffe ber 3ltomentcf)re rairb 6nipebof(e§

l^od^ gerül^mt alä einer ber größten ©eifter, rcegen ber

3?eriüanbtf(^aft feiner 2tnfid)ten mit bem 2)tatertalii3mu!o

unb mit ber Sltomiftif.

SDen ©d^Iufe be§ erften Sud^eS bilbet bie g^rage nad^

ber ©ntfte^ung beS SBettganjen. @S gibt feine be'

ftimmten ©renjen ber SBelt; ein mirflid^ejo

ßnbe ift unbenfbar. S)iei3 roirb ju beraeifen gefuc^t

burc^ ein jiemUd) naioeS unb bem finblid^en ©eifte jener

3eit entfpred^enbeS ©leid^ni^ mit bem 2öurffpie§. Söirft

man einen äßurffpiefe in bie uncnb(i(^e Seere, fo finb

nur §mei gälle benfbar: ©ntrceber rairb i^n in feinem

§(uge irgenb etmaS aufljalten, ober er lüirb in baä Uw'

enblid^e fortfliegen; in beiben g-ällen aber mu^ f)inter

bem angenommenen ©nbe ber Sfi>c(t nod; (BUm§ fein.

©nblic^ roirb no(^ in einigen 3>erfen am ©nbe beS

erften ^ui^eS bie abfolute Sefeitigung ber Qmcä=
begriffe (roc(d;e 2lnfd;auung fd;on ßmpebofleS mit

iBüii^ncr, a5ovIc(ungen. 3. 3lufl. 21
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principicücr ©djärfe au^gclnlbct l)at) üortjctragcn : „'Ijcuu

toa^rÜd/', fo fagt Sufrcj wörtUcf), „weber f)alien bic

Sttonie firf) nac^ fdjarffinniger ßriüägung ein jebeö in

feine Drbnnng gefteKt, nodj fic^cr fcftgeftcUt, raeld^c ^e*

raegungen ein jebeS gckn joKte
; fonbern locit i£)re Maffe

in üic(fad;en Söanblungen burd^ bniS StU üon ©tofeen

getroffen »on ©wigfeit i)ergetrießcn wirb, fo f)alien fic

jebe 3lrt ber 33eroegung unb 3iifn"nnenfe|ung burd;ge^

ntad;t nnb finb enblid) in foldje 6tc(Iungen ge!omnten,

nu§ rocld^en biefe gan^e Sd)öpfung dcftef)!; unb na^bem

biefe fid; burd^ üiele unb lange ^al)re crlialten l)at, k-

lüirft fte, nad^bem fie einniai in bie paffenbe ^eraegung

geiüorfen ift, ba§ bie ©trönie mit reidjcu äöogen bas

gierige SO^eer eruäl^ren, unb ba^ bic förbc, com 6trai)l

ber ©onne geiocirmt, neue Geburten geugt, unb ha&

@ef(^Ie(|t beg Sebenben fprie^t unb UiÜ)t, unb bie ^in=

gieitenben gunfen be§ letljer^ lebenbig bleiben."

3'm sroeiten 33ud; finbet ein uät)ere§ @ingel)en auf bie

(gigenf(^rtften unb 53eraegungen ber Itome ftatt, meiere

afe in ewiger SBeroegung unb in einem eioigen %aU burd;

ben Söeltraum begriffen bargeftellt mcrben. 2lud) bie

ßrbe fällt naä) @pifur ftct§, ma§> aber rcegen ber ü)e=

meinfamfeit ber Seiuegung oon un§ nid)t erlannt luirb.

Sllfo ift bie Semegung ber ©rbe fdjon oon ßpifur

erfannt roorben, unb ebenfo auc^ ber rid)tige ©runb

bafür, warum mir biefe 33eiüegung ni(^t unmittelbar t)er=

fpürenü — ®ie g^orm ber Sltome anlangenb, fo ift bic=^

fctbe nad^ ©pifur fel)r mannid^fac^, balb glatt unb runb,



323

balb xaul), ivi^tg, Dcräftelt, l;afenfüriuicj u. f. lu.; unb

burd^ bicfc a>erid)icbcnl)eit ber g^orm eiitftefit aud) bic

$!cry(^icbcnl)cit bcr Söirfungcn. ^n jcbem lörpcr öcr=

binben fid; bic üerfdjiebcnftcn Sltoiite in bcfonbcren S^cr-

l)ttltnif)"cn mitcinonbcr.

a>on ba rairb bcr Ucbergang ju ber iüid)tigen Jragc

gcmadjt, aicld)c aud) Ijcutc nodj ben eigcutiidicu ^anh

apfcl bcs gauäcu materialiftifd;en ©treiteß btlbet: SBic

cntroidc(t fid) auö bcr D)tatcrie ober anä bcn Sttomcn

bic ©mpfinbuiig , haä 33caiu^tfein'? ©püur's ©runban*

fd;auuiu3 ift in bicfer öinfic^t fenfualiftii'd) uub iuatc=

riaÜftifd), ba alle ©rfenntuife nadj i§m aus bcn @innes=

aBa^rnel)mungcn [taiumt, unb ha§> ©mpfinbcnbe [idj auä

bein nid)t empfinbenben {jcroorentraidelt, mobei e§ oor

Mon auf gcinljcit, gorm, ^ciocgung unb Drbnung ber

3Jiaterie antoiunit. Sic (gmpfinbung ift übrigens nur im

organifd^en Jljicrförper, unb bie färben unb fonftigcn

finnUd^en üualitätcn fommcn nid)t ben 2ltomen an fid;

ju, fonbern finb nur gotge i^rer aBirfungSroeifen in

bcftiiumtcn 3>erf)ältmffen unb 3ufammenfe|ungen. Sind;

bic (Smpfiubung fetbft ift !cine Dualität bcr einzelnen

aitome, fonbern nur beS aus ii^nen äufanunengcfe^tcn

©anjen. Ajinter bcn Singen ber @rfd;einung)§iüett ift

loeiter gar nidjts oorbanben unb aud; niditS äufuc^eu;

bat;er fid) bic ntcnfd}ad)c Jorfc^ung nur ouf bie @cfc|e

biefer erfd)cinungen bc5iet)en fann. — Sen (5d;Iu| be§

jrociten 33ud;esi biCbet bie großartige §i)potf)efe oon ber

unenbUc^en'^tnjaljlberSöeltcn, raetd)c über, neben, unter

21*
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ung finb unb Üleonen lang bauern, um toteber ju rer-

gefien unb neu ju entftef)en. 2tud^ unferer ©rbe ift bog.

gleiche 6d^t(ffal befci^tebcn.

"^Dag britte 93u(f) ift betnSöefen bcr 6celeunb ber

58efämpfung ber UnfterbUc^teit^Ietire geroibraet

Sen StuSgangSpunft ber Setüei§füt)rung bilbet bie 33 e=

fettigung ber STobeäfurc^t, uield)e le^tere als ^öd^ft

unp^ilofopi)tf(^ unb !inbif(^ bargefleüt rairb. „3}er Sob'V

fagt fe^r treffenb ©püur, „gel)t un§ nirf)t§ an; benn

rco wir finb, ba ift ber Stob nic^t; unb rao ber ^ob ift,.

ba finb rair nii^t." 33ei feiner ©d^eu vox bem Xobe, fa

fütirt ber Sid^ter au§, I)at ber 9JJenfd) im ^inblid auf

ben Körper, ber am 53oben fault, ober uon flammen

Derjetirt ober t)on 9laubtt)ieren gerriffen roirb, immer nod^.

einen fieimtic^en 9teft ber S^orfteHung, bafe er felbft ba§

erbutben muffe, ©elbft inbem er biefe ^SorfteHung Ieug=

net, t)egt er fie noc^ unb nimmt fid) nic^t ooßftänbig ge^^

nug au§ bem 2eben \)txavL§. ©o überfiet)t er, ba^ er

bei feinem n3irflic^en Stöbe nid^t nod^ einmal ober bop='

pelt ba fein fann, um fein eigene^ ©d^icffat ju be*

jammern u. f. vo. ü. f. m.

©eete unb ©eift finb förperli(^er 3latu" unb k=

fteiien auS ben fleinften, runbeften unb bemeglic^ften

Sltomen. Söenn bie ©eele entf(iet)t, fo bemerft man fo-

wenig baoon ober empfinbet eine Stbnal^me, wie raenn

ber ©erud^ einer Slume ober ber ®uft beg 2©cine§ fid^>

verflüchtigt.

^ag fünfte Sud^ kl)anbelt bie ©d^öp'fungSge-
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fd^td)tc unb cntt)ä(t einen merhinirbigen, fet)r an bie

ncucften g-orfd^ungen crinnernben SjxurjS über bie aü=

mäüge ßntioicfluntj be^ SOUnfdiengefdiUd^tg

unb feiner53itbung. ©tärfer unb geraaltiger aU bie

I)cutigcn 3}^cnfd)cn, lebten unfere älteften ^orfat^ren ätin*

Üd) ben Xliieren, nacEt, in §öi)Ien ober aSälbern, oi)ne

3I(fcrbau, ot)ne ©itte, ol;ne ©efe|. ©etbft ber ©ebraud^

be§ J^uerS wax i{)nen unbefannt, unb beftänbige ilämpfe

mit ben Silieren be§ Söatbeä füllten i()r SDafein au§<.

SlUmälig aber lernten [ie biefe befiegen, bauten ^ütten,

i)efteibeten fic^ mit grellen, benu^ten baS Steuer unb

jd^ritten fo ooran. Sie ©prad^e entftanb aEmälig auS

Tot)cn Slnfängcn. ©benfo allmälig entftanben bie tünfte,

(Srfinbungen u. f. ro. ; unb erft nad^ ©rfc^öpfung mancher

^rriüege geriett) ber 3Jienfc^ nad^ unb nac^ auf ba^ 9tic^^

tige unb für i^n Stauglid^e. S)en ©lauben an bie

(Götter erl)ielten bie 3.Uenf(^en tebiglic^ burc^ Unroiffen^

Ijcit, unb meil fie bie umgebcnbeti Slaturerfd^einungen,

mie Sonner, Sli|, ©türm u. f. in., nid^t auf natürlidje

SBeife ju erklären raupten.

„0 unfeligeS ©efd^led^t ber ©terblii^en, taä folc^e

Singe ben ©öttem jufd^rieb unb iljuen ben erbitterten

3orn anbid^tetc! 3Sel(^en Jammer l)aben fie ba über

fid^ fclbft, raeld;e Söunben über un^, meldte Sliränen

über unfere 9lad)fommen gebracht!" aSeittäufig fd^ilbert

ber Sid^tcr, mie lcid;t ber 3}Jcnfd; beim StnbticE ber

©d^rcdniffe beä §immel§ baju fommcn mu^te, ftatt ber

rut)igen Betrachtung ber Singe, bii^ bodj allein mat)U



326

grömiutgfcit ift, ben ucrmeintticfjen 3orn ber ©ötter burd;

Opfer unb ©etübbc ju füt)nen, bic toä) nichts fielfen.

^ni fe(^ftcn 58ud^c tocrben bic Urfad)cn einer 3lnjat)l

ooit 9taturcrf(^einungen in einer bereite fef)r Uc^tüoUen

2öeife erörtert.

®ie @pifuräifd)e ©t^if tjrünbet fid), mic bereits er=

roäl^nt, lebigUd) auf ba§ §öd;fte @ut ber ©lücffeligfeit.

®oc^ nimmt ©pifur ni(^t Uoä, mk 5(riftipp iinb bic

@t)renaifer, (eibUd;e, fonbern au^ unb nodi) metir

geifttge Suft an. 9kmentUd; lobt er ben 3uftanb gei*

ftiger 9tut)e unb 3ufriebenf)eit , roelc^cr nur mit eine

Jotge ber 93efriebtgung aßer förper(i($en SBebürfniffe ift.

©pifur werroaljrt fic^ ausbrüdlid) bagegen, ba§ feine

£et)re eine 3(uffcrberung ju Ueppigfeit unb ©d^raelgerci

enthalte; unb er rü^mt ftd; felbft, bei ©erftenbrob unb

Sßaffer an ©lüdfeligfeit mit 3^1^^ raetteifern ^u moßen.

^e weniger ^ebürfniffe ber a.1ienfd; l;at, um fo größer

ift fein ®tücf unb um fo leidster ifire 53efriebigung. —
Be^v ijoä) rcirb bie greunbfd^aft gefc^a^t unb gefagt^

ba§ ein ^reunb für ben anbern in ben 2!ob getien muffe.

— 2ßag bie SCugenb anbelangt, fo wirb if)r nur ein

relatioer 2ßert{) sugeftanben, unb if)re ©rftrcbung roirb

nur inforoeit empfohlen, a(§ fie Suft im ©efotge l)ah^,

ni^t aber aU ©elbftgioed. 3U(ä^tg an fid) ift gut ober

böfe; tä mirb nur fo burd^ Uebereinfunft unb 58erl^ält=

niffe. ©efe^e tiabeit nur einen 3flü|(idjfeit§3n)ed.

—

33tit ©pifur unb feiner 6(^ule ferliefet bie ©efc^iditc

ber matertatiftifd)en '|>^i(ofopf)ie be§ 'JUtertt)umg —
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weldje ^M^ifoiopljic nad; (Spihir nur nod) bie Ijier nic^t

in SBctrac^t fonnncnben Stidjtungen be» 6feptici§mu§

unb bc^ 9leupttttoni)lmuS 5U üerjcidjuen fiat, bis fie

burd; ba§ 6i)riftcnti)um unb burd) bie i"d;o(aftifc^e

'4>f)i(üi'op(;ic bes 3JiittcIo(ter§ adgelöft inurbe. 3)ic cjren^

jcnlofcn 3{u^i'd)reitun(3cn unb Jßerirruncjen ber fpäteren

P^i(ofop^ifd)en Sdjulcn unb eijflemc fannte (jüidlidjcr^

lücife baö 3Utertt)u«i ntdjt; unb wenn auä) in jeincr

^pt)ilofopf)ie niatcria(iftif($e unb ibealiftifc^e <B\y

ftemc unb JHidjtuncien niiteinanber abinedjfeln unb [ic^

bie öcrfdjicbenftcn äKeinungen tjeltcnb niad^en, fo ift bod;

ni(i)t ju üerfcnncn, ba^ ein cjefunber, niaterialiftifd^er

3ug burd^ bie tjefammte ^^s{)iIofop{)te ber Sllten ge^it.

9Jian raupte nidjtS von einer überfinnlic^en 2ßc(t ber fog.

abfo tuten StcUcjion ober 33ernunft, fonbern crftärle bie

ßrfc^cinungen ber Sinnenrceft folgeredit auä bem, roaS

man mit ben ©innen niaf)rnaf)m ober rcenigftcnS für

TOat)rnef)mbar f)ic(t. 93tan etablirte nid)t jene fc^roffc

6d)eibum3 jiutfc^en :3bca( unb 9teat, 5n)ifd;en ©ciftig

unb ilörper(id;, oUiifdien fid)tbarer unb unfi(j^t=

barer 3Öe(t, weldjcfpäter fo uiel ^^erroirrumj unb Un=

gtüd in bie 9Se(t gebrad;t f)at, fonbern man fudjte Mc&

in ©incm ju begreifen, ^ie fanatifd)e 33e(jauptung ber

abfotutcn Un begreifUd^fcit gcroiffer ^i>orgängc, loetdic nod^

fieute eine fo grofee $Roüe fpielt, fannte baä 3l(tcrtf)um

ebenfo roenig, roie bie täfimenbc 3(nna^me jener mx;fti^

fe^en träfte, meli^e bie 2ßiffenfd;aft fpäterer Bitten fo

feljr uerbunfelt unb auf Stbmege gebrad^t fiaben. S)a§
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ganje 2lttertl;um fannte feine 33et3riffe, tute ben horror

vacui ober bie Seben^fraft, ober ben tt)terifc^en

3)iagnetigmug, ober ba§ ^f)(ogifton, ober bie

^ranffieitSgeifter, ober bie §omöopcitl^ie u.
f. lu.

u. f. ro. S)er (äd^erüc^e unb unnatür(irf;e begriff einer

befonberen ©eele ober ©eelenfubftanj, roeldje nur

toie unb üorübergef)enb mit bem i?örper oerbunben fein

foEte, roar ben 2Ilten (oieKeic^t mit einziger 2lu!§na{;me

^^tato'S) ganj unbefannt, roeit er ju abfurb unb fünftUd)

für il;ren natürlichen S3erftanb mar. Sluc^ ber ^m^d'-

begriff, lueld^er in ber fpäteren ^t)i(ofopt)ie eine fo

grofee 9toüe fpielt unb felbft no(^ ^eutjutage al§ faft

unausrottbar erfd;eint, war, roie rair gefetien iiahn, faft

überall in ber ^^t)i{ofopf)ie oerpönt. — ^DiefeS 2lIIe§ ift

um fo me(;r anjuerfennen, je geringer bie pofitioen

Äenntniffe raaren, auf raeld^e bie Sitten fic^ ftü|en fonnten.

®iefer 3)tanget an pofitiuem SBiffen macfit fid^ aller*

bingS bei a\l^n gried^ifc^en ^^l)ilofopt)en fel)r fühlbar unb

gibt il^ren 3}ieinungen Ijäufig einen naiüen, finblid^en

ober felbft pl)antaftif(^en Stnftric^. 3)tan fül)lt tbm bei

faft jebcm i^rer 6ä|e l)crau§, ba§ fie jum STI^eil auf

ganj roillfürlicf;en 33orftetlungen aufgebaut finb, bie auc^

ebenforool)l ganj anberS l)ätten gebadet werben fönnen.

Sennod^ leitete fie ba§ ricljtige ®efüf)l unb ii)V unoer-

borbener S^erftanb auf ben rii^tigcn 3Beg, unb e§ fann

feine größere @£)re für fie geben, aU ba^ fo oiete il)rer

Sorftetlungen ober StuSfprüc^e buri^ bie neuere 3Ratur=

forfct;ung auf baS ©länjenbfte beftätigt luorbcn finb.
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%viä) ü)X ©inftufe auf ba^ geiftigc unb materiette iJebett

if)re§ 58oIEeä roar ein f)öc^ft gtücflidier; unb blc IjerrUc^e,

fo oft gerühmte 3ett eines ^erifleS fäüt sufammen

mit ber 53[ütf)eseit bet matertaliftifc^en unb fenfuatiftifc^en

^t)ilofopi)ie in ©riec^entanb. 2le^nlid^en ober oerraanbten

ßrfd^einungen werben rcir übrigeng auä) in fpäteren

:3af)r{)unberten unb in ber ^^eu^eit begegnen.





Sie 'iperiobe be8 S^riftent^umö uitb ba6 SBieberaufleben ber

SSiffcnfc^aften im 15. 3a§r^unbert. 35er 2rtateriati8mu§ ber 9ku=

",eit: ^'ompßiiatiuS, ©iorbano «rune, 33afo, SartefiuS, ©affenbi^.

ipobbeö, Sode, iSoEin«, «aijle, Jolanb, ber SSrieftoec^fet »om SBefen

ber ®eete, 3i}o(f, -gtofc^, be ta SDiettrie, ba§ ©i^ftem ber 3Jatur,

bie enci;t(o^äbiften, Siberot, S)'3llembert, SonbiKac, SataniS, §et=

öetiuö, Satib §ume, @i66on, ^^^rieftlei; u.
f.

tc. 2)er 3JJateriaü§=

muö in Seutfc^tanb iinb ber 9Jfateria(iömuS be§ neunäel^nten 3a^r=

I}unbertö. Seine Unterfd;iebe ton bem ü)Joteriali§mu8 bev 3Sergan=

gen^eit. 2hifga6e ber l'fjitofo^j^ie ber SiJeu^eit.





§oci^geef)rte Slnroefenbel

S)ie auf ben SSerfaQ ber $t)itofopt)ie be§ 2IIteTtf)um§

folijenbe 3eit bet etnfül)rung beiS g^riftent^xim^ in

taä unter(3el)enbe unb bem Szx\aü geiueiljte römiji^e

Söeltreid^ unb beffcn unbefd;ränfter §errfc^aft bilbet ben

üollfonunenften ©egenfa^ ju materialtftifcfien 2ln=

fd^auungen. @§ rourbe jener unfinnige 33egriff ber

9Jlaterie au§get)edt, md^tx auä) {)eute nod; in ben

meiften köpfen fpuft, unb roeld^en g. 21. Sänge in fei=^

ner „©cfd^id^te bejo 2)JateriaIi§mu§"' mit 9ted^t alä ein

„©d^auergeniälbe" bejeid^net. (iä ift naä) biefer 2ln=^

ficf)t „bie SJiaterie eine bunfle, träge, ftarre unb ah'

'

folut poffiüe 6ubftanä, oI;ne ©eift, oljne Bewegung, of)ne

SBürbe — eigentlid^ nur ein §inbemi§ ber ebneren,

geiftigen Slktur be^ 3}ienfd)en." Unterftü^t füljlte man

^x6) bei einer fold^ien Slnfdjauung burc^ ben ungel;eueren

©influjg be§ Slriftotele^, metdjer ja roät)renb ber 3ett

ber fog. Sd^olaftif unb im ganzen 9)titte(alter in ber

$I)iIofopf)ie faft unumfd;ränft ^errfdjte, unb welcher

ebenfalls bie 5)?aterie fef)r geringfd^ä^ig befianbett. 9ta=

mcntlid) fprtd^t er il)r alle eigene SBeraegung ab unb be*

jeic^net aud) \i)X notf)n)enbige§ unb unentbe{)r(t(^e§ 3lttri*
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()iit, bieg^orm, aU etraag i^r fremb @egenükrftel)cnbc3.

2l,ri [tötetet beraeift, freitirf; auf eine ganj lüillfürUd^e

3Betfe, bie- 3iot^n)enbtg!ett ber ©piftenj cincä erften ^e*

raegerg, roetd^er, felbft unbcuicgtidj , nidjt loieber uon

etoag Slnberem Iiciüegt roirb, unb arbeitet baburd; bem

c^riftlidjen ©otte^begriff unmittelbar in bie ^ünbe. @r

unterf(^eibet fic^ »om Ie|teren allerbingä baburc^, ba^

feine erfte Urfac^e ober @ott nidjt gerabcju SBettfdppfer

ober Sßeltbaunieifter ift, tnbem biefe beiben ^ßrincipicn

bei iljnt fd)on in ©t off unb j^orin entl)a(tcn finb, fon*

bern nur Sßeltberoeger.*)

@rft mit bem Söieberaufleben ber 2öiffenfd;aften um

bie 3Jlitte unb gegen ba^ ßnbc be§ 15. :3a^r^unbertg

fe{)en mir aud; lüieber materiatiftifd;e 2lnfdjauung§roeifen

auftaud}en. Sie ©ntbedung Slmerifag unb bie 3teüo=

lution ber Stftronomie burd; Köpern ifu§ unb Neppte

r

l^atten einen neuen ©eift in bie 2BeIt gebradjt, ber feine

Söirfungen aud) in ber ^t)ilofopt)ie äußern mu^te; unb

fel)r natürlic^erraeife ftellte fidj biefe auf ben 33obcn ber

in fo rafc^em @mporbtü£)en begriffenen Söiffenfd^aften

ber 3fiatur, raoburd; it)re 2lnl)änger jum Xl^eil ©mpirifer,

3kturalifteu unb SJtaterialiften tourben.

g^reilid) barf man nidjt erraarten, ba§ man nad; bem

*) Stuc^ $Iato be'^au^tet, ba^ bie 9JJoterie an fid; o(;ne Oua«
litäten ober gigenfd^aften fei, unb ba^ fic biefe erft burd; i^rc SSer=

binbung mit bergorm ettange. Sie törfsermett Befielet nad) i'^nt

<xue ajtaterie, unb gornt; jene tft bie 93httter, biefe ber SSater,

unb au8 ber SSermifd^ung beiber ge'^cn bie ©eftattcn beö SafeinS

^eröor.
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%biaü\ einer ijaujen ßutturcpod^c oon 1500 ^aljten ben

3)iateriati^mug lüiebcr an bemfetbcn fünfte antreffen

ober^ oorfinbcn würbe, an lüeld^cm rair it)n am 6(i^tuffe

unferer S3efprcd)ung beS SJiaterialSmuä be§ 2lltert^um§

bei epüur unb Sufres »erlaffen ^nbcn. Seraoöner*

ad)tet finb bie Sinfnüpfungcn, meldte

ber 9)iateriati§niug ber ^teujeit,

mit bem fid) unsere Ijeutiije unb ©djlu^^^-^orlefung ju be=

f^äftioen fiaben mirb, an ben aiiateriali§mu§ ber SCtten

l)at, unglcid) beftimmter unb bebcutenber, al§ man üiet-

Ieid;t öon uorn()erein auäunetimen geneigt ift. Ueberbem

barf man nid)t gtauben, baß man um jene frül)e[te 3eit

be§ geiftigen SBiebercriüac^enS fd)on im ötanbe gemefen

märe, iiö) uon ber gemattigen 3lutorität bes ätrifto-

teleä , iüe(d)e gemiffermaßen bas ganjc S)enfen bei)crrfd;te

unb über ben man nid;t ()inauioäugel)en roagte, genügenb

ju emancipircn; man üerroarf iljn bal)er nid}t gerabeju,

fonbern fudjte ilju nur mcljr an baso £id)t ju äict)en unb

gab oor, man lüolle ben cd}ten, mat)ren Striftotetc^^ ben

falfd^en unb entfteüten UeberÜcferungen ber ©diolafti-

!er*j gegenüber mieber t)er[tellen. .^n bicfer 3tid)tung

*) 2)ht bcm 'Dlamen ®d)ota[tifev k',etc^nd mau bie au§

ÄfBftevn, bifcf)öf(ic^cn Sdiutcn u.
f.
m Tjeröov.qeganaenett 'ipl^ito-

foppen beS 9)iitte(alter§ »om 9. ttö 15. 3a^ri;unbert. (Sruiibc^avatter

ber ®cl^oIa[ttE ift iicbeit fdaoifd;cv 58eiüunberunfl beö 3lnftotele§, mit

bcm fte übrigens erft fV'ätcr (13. 3al)rt)unbert") bctannt »iirbe, 93 e-

jdjrantunfl ber '•^j^itofo^t^ie auf fotd;e ^^l^robteme, welche

mittelbar ober unmittelbar mit benSograen berci^rift»
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maä)k um jene S^xt 2luffet)en ba^ 2luftreten be^ italte*

nifc^en ^^fiilofopljen

$etru§ 5ßoinponatiu§, ber im ^atire 1516 in

S3o(t)9rtQ ein ^ud) über bie Unfterbttdjfeit ber ©eele er*

fdieinen liefe unb borin ju beraeifcn fudjte, bafe e§ nad^

SlriftoteleS umiiöglid^ fei, bie Unfterblid^feit ber6eele

anjUTieljtiien, inbeni j^orm unb Körper ober j^orm unb

©toff unjertrennlirf) feien. „9BiU man bie ^^ortbauer

be^ ^nbimbuumg onne^imen'', fo facjt ^omponatiuS
roörtlid), „fo mufe man Dor 2lllem ben ^eraei^ füfiren,

rcie bie ©eele leben fönne, ol^nc ben Körper ai§> ©ubject

ober Dbject i^rer 2;i)ätigfeit ju bebürfen. Dl)ne 2ln*

fd^auungen »ermögen mir nichtig ju benfen; biefe aber

l)ängen pon ber ^örperlic^feit unb il)ren Organen af).

^a§> ®enfen ift an fid^ eicig unb immateriell, baä menfd^^^

li(^e jebodj ift mit ben ©innen üerbunben, erfennt ba^

aiUgemeine nur im 33efonberen, ift niemals anf(|auung§=

lo0 unb niemals jeitlo^, t>a feine SSorfteHungen nac^=

einanber fommen unb gel)en. 2)arum ift unfere ©eele

in ber Sl^at fterblid;, ba roeber bai3 ^ercufetfein bleibt,

nod^ bie (Erinnerung.'" — Unb enblid^: „S)ie Slugenb

ift boc^ t)iel reiner, wilii)t um il)rer felbft willen geübt

mirb, al^ um £ol)n. 3)od^ finb biejenigen ^olitifer nid^t

lici^en Äird^e jufamnunl^ängen, banefcen befonbere Pflege beS

Formalismus ber l^ogif unb 3)ialettif. (gd^Iießlic^ terlor fic^ bie

@(^oIaftit in bie aBgefc^madteften SBortftreitigteiten, erftredt aber

bennoc^ il^ren Sinfluß bis in baS 17. unb 18, Sal^r^unbert unb ift

felbft ^eute noc^ ni^t ganj »erfc^trunben.
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ijcrnbe 311 tabctn, luclcf^e um bc§ aUcjcmcinen 58eftcn

rciEcn bic Unfter6Itrf)!eit ber Seele lehren laffen, bamtt

bic Sd)H)ad^en unb <Bd)kä)Un luerttgftenä an§> %ux^t unb

Hoffnung auf bcm rerfjtcn 3öege getjen, bcn eb(c freie

©emüt^er au§> Suft unb Siebe einfdalagen, ©cnn ha§

ift gerabeju erlogen, ba§ nur oerraorfene @e*

(e^rte bie UnfterMid^f eit gefäugnet unb alte

ad)tbaren 3Scifenfie angenommen; ein§omer,

^Uniu§, Simonibeg unb Senefa roaren o()ne

biefe ipoffnung ni(^t fd)te(^t, fonbern nur frei

üon fned)tifd)em Sofjnbienft."

Stroö biefer fo entfd)ieben au§gefprod)enen SJietnung

t)erfid;ert ^^omponatiug au^brüdlic^ feine Untcrroer^

fung unter ben ilirdjenglaulien unb jagt, ba^ bie Offen*

fiarung eine Scruliigung unb eine ©eroi^eit rerlei^e,

mdä)e. bie ^f)i(ofop(jic niemals geben fönne. Ob bie§

bei ^^Nomponatiuä §eud^elet ober Ueberjeugung mar,

incif? ic^ nid)t; jebenfaU§ ift aber fooiel gemi^, ba§ mir

bcrfclbcn auffadcnbcn @rfd)einung bei faft aüen ®en!em

jener 3^iten bi§ in bie Mitte be§ 17. ^al^rljunbcrtg

^erab, unb jmar in ben oerfd^iebenften 3lbftufungen,

begegnen. 2öar eä bie g^urd^t uor bem Sd^eitcrljaufen,

me(d)er bamatg jebem unabl)ängigcn Genfer, ber feine

SKeinung au^sufprec^en magte, brol)te, ober bie unge*

Ijcuere, mit 9lid)t!o ju uergteid^enbe 9.1iad;t bcS ©tauben^

ju jener ^dt, wcldje biefe merfmürbige @rfd;einung l)er*

Dorgcbrad;t l^at?? —
1543 erfdjicn baS ^nd) oon ben 33a^nen ber §im=
SBi'i^uev, SSovIcjuugeii. 3. 5lufl. 22
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melSförper üon 9fltf olauä ÄopernifuS, roeld^eg be=

n)ie0, btt^ bte @rbe f{($ um fic^ felbft unb um bte ©onne

beroegt. S)amit maren foiöo^t ber Äird^englaube , al0

bet ©(aube an ben SIriftoteleS in tf)ren ©runbceften

erffüttert I

©iner ber frü^eften unb entfd^iebenften Slnl^änger

be0 neuen ©pftemS max ber ungIüdU($e Italiener

©iorbano ^runo, ein ^ant^eift, aber mit rieten

2lnnäl^erungen an ben 3}iateriaIi§muS. @r rereinigte

p^itofopljifd^en 2;ieffinn mit umfaffenber ^ilbung. ©Ott,

aSelt unb 3}iaterie ift nad^ il)m ein unb baffelbe,

unb bag SBeltall ift ein unenbtidöeS, in allen Steilen

befeelteä Söefen, ein Slbbrutf ober eine ©ntmicflung ber

©otttieit. S)ie Seele beg SJtenfd^en ift ein %^dl ti§>

göttlichen ©eifteS unb alä foI(^er p eroiger gortbauer

beftimmt. Sßä^renb ^opernifu^ ftd^ ben ^t)tt)agoraä pm
3Jiufter genommen t)atte, nat)m fid^ 33runo benSu!rej

al§> S3orbitb unb (efirte, rcie er, bie IXnenblid^feit ber

3QBelten, inbem er fie fetir gtüdUd^ mit bem Äopernifa=^

nif(^en ©t)ftem oerbanb. @r erftärte bereits alle fog.

giyfterne für ©onnen mit 2;rabanten üon unenbtic^er

3lnäa(;t. S)ie 3)Zaterie ift ifjm äufolgc bie Sliutter alle^S

.Sebenbigen; fie fd^tie^t alle Äcime unb formen in fid^

ein. „2ßa§ erft ©amen roay, roirb ©raiS, f)ierauf 2le(;re,

atebann ^rob, 9tat)rung§faft, Slut, tljierifd^er Same,

©mbrijo, ein aJienf(^, ein Seic^nam; bann roieber Grbe,

©tein ober anbere SOtaffe unb fo fort. §ier crfennen roir

alfo etroag, roaS fid^ in attc btefe S)inge uerioanbelt unb
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nn fic^ immer ein unb baffelbe bleibt. So fd^eint roirfUc^

-Jiid^tg beftänbig, eroig unb beil 3tamenS ^rincip roürbig

gu fein, benn oUein bie 3}taterie. S)ie 3Jiaterie aU
abfolut begreift alle g^ormen unb S)imenfionen in fic^.

älber bie UnenbUd^feit ber gönnen, in benen bie 2)^aterie

erfd^eint, nimmt fie ni(^t oon einem Stnberen unb gleich*

fam nur äufeerUd^ an, fonbern fie bringt fie au§> ]iä) felbft

l)ert)or unb gebiert fie au§ il)rem ©c^oofi. äßo mir fagen,

ba^ etroaä ftürbc, ba ift bieg nur ein ijeroorgang ju

einem neuen Safein, eine Stuflöfung biefer S^erbinbung,

bie äugieid^ ein ©ingef)en in eine neue ift."

S)iefe 2lnfd^auung ift grünblid) materialiftifc^, ba fie

bie 3)taterie ju bem roaf)ren SÖefen ber Singe mad)t,

roel^eg bie g^ormen au^ fid^ felbft l)er:)orbringt, rcä^renb

nod^ bei 3triftotelc§, wie roir gefel)en liaben, bie gorm
alS> baö bie 3)iatcrie 53eftimmenbe erf^cint.

S3runo'ä Sebcn roar eine lange Jlette non SSerfol*

gungen. Gr jog burc^ ßnglanb, granfreid^, 2)eutfd)lanb

unb fiel julc^t in 5?cnebig im ^fll^e 1592 in bie §änbe

ber ^nquifition, roetrf;c it)n 1600 ju 9tom verbrennen

liejg. ©eine Seigren Ijaben möcf;ttg auf ben @ang ber

^Ijilofopljic eingercirft. Scnnodf; tritt er in ber ©ef^ic^te

ber ^^t;ilofopl)ie in ben fitintergrunb üor bem berüljmten

Sorbfan^ler von ©nglanb

53afo üon 33 er ul am, roelc^er in ben erften S)e*

cennien beS 17. 3aljrl;unbcrtg (1561—1626) auftrat.

SBafo unb ber auf i^n folgenbe (Sartefiu^ ober

Scöcarteö roerbcn aiä bie eigentlichen Grneuerer ber

22*
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^t)iIofovf)ie, unb bie auf fie fotgcnbctt ^t)tIofopl)en

©affcnbi unb ^obbcä aU bie cigentUc^en Erneuerer

beS 3JttttcriaUgmu!o angcfcl)en.

^afo, bcr jucjlcid) al& ber 3?atcr bcr mobernen

91aturunffcTifd^ttft unb ber tnbuctinen SOletfiobc gilt, ha er

bie ©rfnljrung ober bie 5Bcobad)tung unb ba§ 6yperi=^

nient aU bie ein5ig richtigen 3}iittc( ber Grfenntni^ unb

bamit auä) aU ^rincip bcr äöifienid)aft unb ber ^^{jito=

fopf)ie IjinfteÜt, ftelit bem 9)iateriaü§mu§ fdfion fe^^r naf)e

;

raa§ fi(^ aud^ fel^r beutUd) barin jeigt, ha^ er unter

aüm pt)iIofop{)iic[;cn Sijftcmcn bcr 3>ergangenljeit bas

be§ ©cmofrit am t)öä;ften fteüt. D()ne 3( tonte, fagte

er, laffe fid) bie 9ktur nid)t crflärcn. Sennod^ ift audj

er beiu iiird^englaubcn gegenüber fel)r tolerant unb get)t

fogar fo roeit, ju bef}auptcn, bafe bei ber 33efd;ränftl)cit

raenfd^Iidjcr ©rfenntni^ un§ göttUd)e Söafjrfjeiten oft fet)r

tt)örid;t erfc^cinen fönnten. Sogar 6nge( unb ©cifter

finben einen ^^^lal^ in feiner ^^M]tCofoptne. — 3(uc^ fe^t

er baä Streben nad) 3(cf)nlic^feit mit ©ott (löljer afö

haSi Streben nad) ßrfenntntB unb ücruiidett fid) burd;

biefe fupranaturaliftifd^e 9tid)tung im ©egcnfa| ju feinen

naturaUftifd) = empirifdjen 3(nfc^auungen oft in grofec

Söiberfprüc^e. S)ie Sttieologie betradjtet er afe eine

Sßiffcnfdjaft, unb bie üernünftigc Seele ober ben @eift

nennt er unförpcrlid) unb göttlich; nur bie fog. un*

üernünftige Seele (?) !ommt au^ ber 93iateric unb

fommt • aud) bem 3::i)iere ju. ^ato felbft geftel)t nad;

^uno gtfc^er (j^ranj ^a!o oon 35erutam 2c., Scipjig
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1856) ein, ta^ jetne ^:}.'l)t(oiop()ic unüerraötjcnb fei, ben

©eift all erklären, roeBiüegen er ©eift uiib ©eck trenne

unb ben ©eift gu einer unerf(ttrUd)en, bie 6ee(e aber

äu einer forperüdjen ©ubftanj nm^e, bie il^rcn räuni^

lidjcn Drt im ©eljirn Ijabt u. f. w. — dlaä) Wiandm

foU biefe Unterfc^eibunö icbod) nur eine ©onccfnon ge^

roefcn fein, bie ber fd^tauc lanjter ber Iird)c gegenüber

ma^te, um befto ungcftörter feinen materiaüftiidjen Stn^

fc^auungcn luSbrud geben ju fönncn.

^ttfo gegenüber ftcf)t ©arteUnä (©eScartcä), geb.

1596, geft. 1650, welcher eine ftrengc ©d)eibung 5n3ild)cn

l^örper unb ©eift etablirte unb baburd) ben eigentlidjcn

SualiSmu» unb ©pirituatigmuginbic^:^U;i(oiopfjic

einfüf)rte. 3>on if)m rül^rt ha§> berüljuite ober üielme()r

berüd;tigte Cogito ergo sum Qd) beute, ba()er bin ic^)

t)cr. ©eine ^M)i(oiop()ie beginnt nid)t, luie bie beä 33afü,

mit ^nbuction, fonbern mit Sebuction unb Slbftraction.

2)ennod) ijat aud) SeScarteä mand;e 3ufnmmcn(jänge

mit bcm ä1iateriaü§muio unb nnmentlid) mit ber medja*

nifc^en 3iaturauffaffung — bereu genauere Darlegung

midj jebodj t)icr ju weit füf)rcn mürbe. Grmäljucn mill

id^ nur, ha'^ einer ber eytrcmftcn SJfatcrialiften bc§ 18.

3abr()unbcrt0, be (a 3)tettrie namlid), ber i>erfaffer

bcg bekannten homme machine, fidj felbft 5U ben (Ear*

tcnanern red^nete unb feine ^l)i(ofüp()ie jum Sljeil auf

cartefianifdjen ^^^rincipien aufbaute. —
a.Jion Safo cinerfeit^ unb ßartefiuiS anbererfeitS

gingen nun 5m ei große 9iid)tungen ober 3iüeige ber
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5pf)i(ofopI)ie anä, lüetd^e nod^ bi§ auf ben l^eutigen %aQ

beftcl^ert unb auf ber einen ©eite aU @mpiri§niu§,

MaUvialiämnä unb ©enfuaHSmug, auf ber an*

bern als ^beatiSinuS unb <Bpxxxtualiimuä be*

jetc^net roerben fönnen. 5Dte le|tere 9ti(j^tung füf)rt von

SeScarteSburd^ ©pinoäa,Seibntj, Jlant, B^id^te,

©(^etttng, §eget (n§ auf bie ©egenraart, ober bt§

auf ben „eiüig jüngeren ?5^id;te" unb bi§ auf „bie (e|ten

3et)n t)oni fpecutatioen 9iegiment", raie ß. Söraentiial

redEit rai^ig bie Herausgeber unb 3}iitarbeiter ber „^tiU

fc^rift für ^f)i(ofopI)ie unb pi)i(ofop^ifc^e J^ritif" non

gierte, Sßirtf) unb Ulrici nennt S)ie anbere ober

erftere 9li(^tung füljrt von Safo burc^ ©affenbi,

§obbeS unb Sode ju ben franjöftfc^en SRaterialiften

be§ 18. ^at)r^unbert§ unb enbU($ ju bem l^eutigen '^a^

terialiSmuS. %ixx unfern 3^^«^ intereffirt un§ t)ier nur

bi^ te|tgenannte 9iic^tung.

^robft ©affenbi, geb. 1592 in g^ranfreid^, roirbnon

%. 21. Sänge (a. a. D.) afö ber eigentlid^e Erneuerer

be§ 9JiateriatiSmu§ angcfel^en, unb jraar bur(^ feine

©d^rift über 6p i für, in loeld^er er äraar nid)t offen für

le^teren gartet nimmt, fonbern nur nerftedft, mie alle

9laturforfc^er jener 3^tt, n)e((^e nie »ergaben, beoor fie

it)re matcrialiftifd^en ober att)eiftifd^en @runbfä|e ent*

raicfelten, perft if)re noUe In^änglid^feit an ben J^ird^en^

glauben ju t)erfi(^ern. ©o fagt 5. S. ®eScarte§ im

©ingang feiner )li)^oxk über bie @ntfte{)ung ber Söett

auSbrücflic^ , ba§ sioar fein 3ioeifel barüber befielen
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fönne, ba^ ©ott bie 2BeIt auf einmal erf(^offen Iiabe,

ba§ cl aber bod^ intereffant fei, ju feigen, rate fie oon

fetbft ^ätte entftet)en fönnen. StlSbann roirb im

Tüeiteren 5>ertauf ber 2)[u§einanberfe|ung nur noc^ oon

ber natürlid^en (gntftel)un9§t)9pot^efe gefproc^en, unb roirb

©Ott ganj über ©eite gelaffen.

©affenbi nal)m fogleid) in, feinen Disquisitiones

Anticartesianae, 1643, eine entfd)iebene Stellung gegen

feinen 3eitgenoffen ®e§carte§ unb xoax mit it)m nur

in ber S3e!ämpfung be§ Striftotete^ einig; aber raätirenb

jener oon ber ^ßernunft, ging er oon ber @rf aiirung

auä unb nat;m gegenüber ber ganj roiüfürlid^en ßor*

pug!ulartt)eorie t)on S)e§carteS bie alte Sttomiftif

in ©c^u|. ®ie Segcarte^'fc^e ^Trennung oon törper unb

©eift unb feineberütimteUnterfc^eibung einer benfenben

unb einer auSge behüten ©ubfianj »ermarf er auf

bag 2iaerentfc^iebenfte. (Sine nähere Stu^fü^rung über

feine eigene 2;f)eorie ift überfföffig, ba fie fid; ganj an

(äpifur unb Sufrej anlehnt. 2IIIe (grfenntnife ftammt m^
i^m (ebig(id) auS ben ©innen.

2ln ®af f enbi fc^Iiefeen rair einen ber beroorragenb-

ften 6{)ara!tere au§> ber ©efdjic^te be§ 3)tateriaa^mug an,

ben ©ngtänber

Xbow«^ §obbeS, geb. 1588 su einer 3eit, ba

bie berüiimte fpanifc^e Strmaba bie englifd^en lüften

bebrobte.

S^. ^udle in feiner berühmten ©efc^ic^te ber ©ioi^

lifation in ©nglanb nennt ^obbeg ben gefäl)rtic^ften
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©egner bc§ ÄletuS im 17. ^a{)rl)unbert, i>m feinften

S)taleftifcr feiner 3eit, einen tiefen Genfer unb einen

6(^riftfteIIei; von auSgejeidjneter Jl(arl;eit.

3um 'Jproblem feiner ^^l)i(ofoptjie mnrf;te ^obbeä bie

grage, raetd^e Slrt von 33en)e(3ung es fein fonne, raelc^e

bie ©ttipfinbuncj unb ^ijantafie ber (ebenben aöefen l)tv»

üorbrincje? ©eine ßef)re uon ber ©mpfinbung ift ganj

fcnf ualiftifc^, ba fie nur al§> 33eracgung förperlidjer

S;i;eile, t^eranla^t burc^ bie äußere S3eTOegung ber Singe,

aufgefaßt wirb; borf; trennt aucf; er fd^on fetir f(^arffid)tig

bie Qualität ober @igenfd)aft ber ©nipfinbungen, loeld^e

in un§ fel6ft entftef)t, raie S i c^ t, g^ a r b e, © c^ a U u. f . to.,

oon ber ^etoegung ber Singe felbft. 3lIIe ßrfenntnife

ftanimt nad; itjm au§> ber äußern @rfa()rung; l^ernunft

unb ^'erftanb finb nur ein 9ied)nen mit ben anS> ©inne§=

empfinbungen tjerftammenben S3orfteIlungen unb 33egriffen.

Sie Vermittlung ber {yortpfianäung jener ©inbrüde bis

tn0 Qn^^i^flß ^c^ (ebenbigen äiJefenS gcfd)ic()t burd^ bie

9Urüen, unb bie äußere S^orfteUung ift nur bie aisbann

erfolgcnbe „9tüdiüir!ung be!§ ganjen Zljkxtä". — ^n

33eäug auf baio äöeltganje Ijätt fic^ öobbesS lebiglic^ an

bie erfennbaren, nac^ bem 6aufalitätg=@efe§ erftärbaren

©rfc^einungen, luätjrenb er alles Uebrige ben Stt)eo(ogen

überlädt. ©Ott erftärt er fonberbarer Söeife für ein

förperU($eS 3Sefen.

S]or ber englifdien Semofrotie, gegen meiere er fid;

erfiärt t)atte, ftüd;tenb, fam ^obbes nad; ''^ariio unb

Derfeljrte f)ier oiel mit ©affenbi, oon bcm er fic^ aud)
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3Jiand;c^ aneignete. ^I)iIofopf)ie felbft befinirt §ob==

beS fet)r rid;tig aU ©rfenntni^ ber aöirhintjen auso ben

Urfadjcn unb ber Urfad^en au§ ben 2Bir!ungen ijermit^^

tetft tic^tiger ©d^Iüffe. 3ubem mac^t er öie ^l)t(ofopf)ie

praftifd) unb luill fte bienftbnr ber ^^oUtif nnb ber

^nbuftrie machen, bat)nte alfo eine 5>erbinbung beS

pt)i(ofop()iid;cn 3)tateria(i§mu§ mit bem 93iateriaU^^mu§

beä SebeniS im gute 6inne an — eine ©adje, raetd^e

für ba0 praftifc^e ©nglanb gcrai^ »on grofjcr s^ebeutung

mar. 2)ie ^Religion ift für §obbeä einfadj grudjt t)on

gurc^t unb 3(berg(aubcn. :3ft ^i^fe gurc^t oom ©taat

burd) ©efe^e feftgefteHt, fo nennt man e^ 9teUgion; ift

btefeg nidjt ber gaU, fo ift eS 3tb er glaube. 3)ie

SB unb er ber pofitioen ^Religionen üerglcidit §obbe§

fel)r treffenb mit Rillen, bie man gang f)inunterfd)luden,

aber nic^t lauen muffe, ^n ätjntidjer SBeife fagt unfer

tieutiger ^:|>l)ilofopl; ©d;openl)auer fe^r mi^ig: „Sie

Sfleligionen finb mie bic Seudjtioürmer, fte bebürfcn ber

2)unlell)cit, um ju gtüljen."

Sie oon §obbe^ unb iBafo geleierten ^^jsrincipien

übten einen großen ©influ^ auf ba§ öffentlid)e Scben in

(Snglanb unb mürben, mie bicfe!§ in jenem Sanbe md)x

alä bei m\ä ©ebraud) ift, unmittelbar praltifd; gemacht.

3lad;bem ber ftrenge unb ^eudjleril'c^e ^uritanislmu» ber

ateoolution 5U ©rabe getragen mar, madjte ftc^ an bem

mieberl)ergefteUten englifd)en öofc eine Dicigung nid;t

bloä ju griüolität unb grcigciftcrei, fonbern auc^ jur

^Betreibung empirifdjer SSiffenfdjaften geltenb. tarl ber
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3iDeite üon ©nglanb, raeld^er §o6bcS feljr ^oä) fd^ä^te,

fein Portrait in feinem 3i"i^^i^ auffiing, iiim einen

Sat)rc3et)alt au§fe|te unb it)n gegen feine jatilreid^en ^Jeinbe

fd^ü^te, raar felbft ein eifriger ^^rjfifer unb befa^ ein

eigene^ Saboratorium. 6f)emifd^e unb p^i;fifaUf($e ©tubien

rourben um jene 3^^^ 9)iobefac^e, unb bie üorne^men

Samen ber Slriftofratie fufiren bei ben 2lrbeit§fälen ber

©eteljrten vor, um fid^ magnetifc^e unb eleftrifd;e ^unft=

ftücEc^en jeigen ju laffen. ©o geriet)^ ©ngtanb auf eine

n)o{;ttf)ätige Söal^n be§ j^ortfd^ritts in ben SZaturroiffen»

fd^aften. ©in ed^t materiatiftifc^er ©eift machte fic^ nad^

allen ©eiten, tfieoretifc^ unb praftif(^, geltenb unb führte

baä iianb ju jener geiftigen unb materiellen 58(üt()c, meiere

e0 befanntlii^ in menig ^afirliunberten jum reic^ften

unb mäd^tigften Sanbe ber ©rbe gemacht i)at.

Unter denjenigen, meldte nad^ ^obbeS in ©nglanb

bie materialiftifd^e ^fiilofop^ie meiter bilbeten, ift oor

allen älnbern ber berüfimte ^ot)n SocEe (geb. 1632) ju

nennen, ein 9Jiann, ber, rcenn auc^ nid^t felbft ftrengec

aJiaterialift, bod^ einen großen (Stnf(u§ auf bie gange

9li(^tung übte unb burc^ feinen Äampf gegen bie ange*

borenen ^beeen unb bie überfinntic^e Vernunft gerabe

bem tieutigen SJiateriati^mu^ mächtig vorgearbeitet I)at.

SCnfangS ^^t)iIofop^, raanbte er fi(^ fpäter ber 3)lebicin

ju unb unterfd^eibet fic^ üon §obbeg namenttid^ baburc^,

ba^ er auf ber ©eite ber potitifd^en Semofratie ftanb,

roä£)renb §obbeS ein entfc^iebener Parteigänger be§

poUtifc^en 3lbfoIuti»mu§ mar. SÄan {)at SocEe oielleid^t
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nid^t mit Unrecht bcn 5ßatcr bc§ neueren eonftituttonalt^*

mu§ genannt. Sänge ^t\t (ebte er in ber 33erbannung

unb oon ber 9legierung verfolgt, unb erft bie Stenolution

oon 1688 gab i^n feinem 3JaterIanbe roieber.

©ein berüi)mte§ 2öerf „Ueber ben menfc^lid;en 3>er*

ftanb" (Essay concerning human understanding) ober

Über Urfprung unb ©renken ber menfc^Üd;en (Srfenntnife

erfc^ien 1690 unb jeic^nete fi(^ "Quxä) J?IarI)eit, '^tuüiä)'

feit unb allgemeine 35erftänbIicE)feit fo fel)r au§, ha% feine

2tn[i(^ten balb bie allgemeine ^l;itofop^ie aller ©ebitbeten

jener ßeit in ©ngtanb würben, ©eine ^auptgrunbfäöe

finb in ^ürje bie fotgenben:

Q§> gibt feine angeborenen ^beeen ober@runbfö|e ober

ajorftellungen im ©inne be§ ^lato ober beg SeScarteä,

überhaupt feine Dorgebilbetcn begriffe in unferm Senfen.

©benforoenig gibt e§ angeborene moralifd^e ober logifc^e

9Bal)rl)eiten, ba rolr raeber eine fitttic^e 2Ba^rl)eit, nod)

einen logifc^en ©a^ fennen, ber fic^ überaE unb ju allen

3eiten, bei oerfcliiebenen ^erfonen unb asölfern, bei

tinbern, ^bioten u. f. ra. in ooUfommen gleicher Sßeife

gettenb machen loürbe. ^m ©egentl^eil begegnen mir

überall ben nerfc^iebenften Slnfid^ten. SlUe Ungebilbeten

ober tlner5ogenen finb ol)ne 3tljnung non unfern abftracten

ober abgejogenen ©ä^en unb ebenfo aud^ üon ben meiftcn

moralifd^enSBa^rlieiten; unb bod; foüen biefe angeboren

fein!? Sind) ift ber ©ang ber erfenntnife erfal)rung§'

gemäfe ein fold^er, ba§ nid^t ba§ Slttgemeine bem ©pe»
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cicUc bem StUcjciiieincn oornuSgcIjt.

Sat)er ift ber iiienid)lid;c ^crftanb eine tabula rasa

ober ein unbefdjricbene^ ^(att ^^aptcr, boio erft burc^ bie

ßinbrürf'e oon 3(ii§en ,:3"ijrtlt kfommt; iinb biefe ßin=

brücfe ober bie (Stfafirung finb überf)aupt ba^ßinjige,

maä unfcrnt ©eifte Äcnntnt^ unb ßrfcnntniij ijiiit. „9IIIc

©rfenntni^", fagt So de, „grünbct fid) auf bie ©rfaf)=

rung unb entfpringt äule^t aü§> ii)X. Unfere Seobadjtung,

ioeld)e tl;eilS bie äußeren, rca^rne^mbaren ©egenftänbe,

tljeite bie inneren, oon un3 burd) 9tef(eyion loaljrgenom^

nienen 2öir!ungcn unfereic @eiftc)3 juni ©egenftanbe Ijat,

Derforgt unfern S^erftanb mit aüem ©toffe jum S)enfen.

SDiefeä finb bie jraei Quellen ber ©rfcnntnife, worauf

aEe Segriffe entfpringen, bie wir rairfUc^ (jabcn ober

natürüd)cr 3[öeifc Ijabcn !önnen." Äinber werben nur

nad) unb nad; mit einem J8orrat£) üon ^^^orftellungen als

Stoff ilirer fünftigen ßrfenntni^ uerforgt, unb jroar

burd^ mannidjfaltigc unb beftctnbige Slffectionen ber ©inne

oon älu^en. „Unb wenn eS fid) ber äliütje lol)nte, fo

fönnte man ein Jlinb ol)ne 3^cifel fo aufgießen, ba§ eiS

eine felir fleine Slnga^t felbft Don ben geniöljnlidjen Se=^

griffen erl)ielte." @ine 9Jienge uon fog. „©runbfäfeen"

ober Sel;ren, bie fid^ feineä befferen Urfprung^ rüt)men

fönnen, aliS beS älberglau6en)3 einer 3lmme ober eineä

alten SSeibeS, raerben unä in ber Qugenb eingepflanjt

unb von uns fpäter, raenn wir unS nidjt meljr auf il)ren

Urfprung befinnen fönnen, für „ßinbrüde ©ottcS ober
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ber 9iatur, b. l). für ani]ic6orcit" ßctjaltcn u. f. w. u. f. w.

— 2lu§ bicfciu SlUem folgt bcr tjodiiüidittöc ©a|: „Nihil

est in intellectu, quod non ante fuerit in sensu" obcr:

,ßä gibt nid)t)o in unfcrm Sietftanbe, haä nid)t üortjcr

in bcn öinncn wav."

3iüar gebt an§> obiger Dilation ober 3tnfü()rnng ijtv^

üor, ha^ Sode eine ©rfaf)rnng üon äincicrlei 2lrt an^

nimmt, nämlid^ eine fotd)e burd) ßmpfinbung unb

eine fold;e burd) ^tefleyion; fie fann fic^ nad^ i^m

entiücbcr auf äußere Objecte ober auf innere 3uftänbe

ober 3i>al)rne()mungen (jog. 9lcf(erion) bejiciien. 3tber aud^

biefe innere 2A>al)rnetjmung ober JBcrfnüpfung unb S^er^

arbeitung ber einfad^en, üon ätuBen jugefüfirten v^beeen

ift bei Socfc un5roeifelf)aft finnüdjer DIatur, ba e§

nun unb nimmer eine ©rfenntmf3 gibt, meiere nic^t non

ben ©innen auögetit unb in tl)rem lefeten ©runbe finn=

üd;er 3to ift.*) 5)ie ätefferionö^^beeen finb felbftnidjtä

3lngeborcne§ ober rein ©eiftigeS, fonbcrn überalC nur

*) 2)iefe innere aSaI)rae1)nntng ober 9ief(e);ton Sod'c'S unter»

fdKibct fiifi baficr »efcntücfi uon ber fog. „inneren erfafirung"

iinfcrer beut igen '4.^iilofcp^cn, mit n.->e(cf}em jiucibeutigcn Stnöbrutf

biefe, narfibem fie r>orf)er bte erfat^rung aiS notljuvenbige Ouctie ber

•ipr^Uofopfiie ',ngeftanben r)aCien, ivie bnrcf) ein §tnter^^förtcfien ifiren

alten metav^tjvfifdjen Ouarf unb tl)r „abfohiteö 2)cnten" n^ieber tu

bie *^f;itofop()ie ^tneiufüCjren unb H}Xi tollen §irngefptnnfte unb fu6=

jectir^en ßintnlbnngen aller 3lrt mit bcm er)raMirbigen SOiantet bcr

„(£rfa6rnngö^.il}i(ofojjl)ie" ßeMugen nunfiten. "äßer glücfticf)era>eife

ertennt man auf ben erften *lid bie falfrf;c Sßaare »on ber äcf^ten

unb ertlirft fiintcr bcr feg. „inneren ©rfabrnng" fofort bcn ^^ferbc»

fuf3 ber alten aprioriftifdien S^ccnlation unb beS fog. atfoluteu

ober „reinen XenfcnS" ber 3bealp(nlofo).''l)en.
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(Srfaf)teneS. 2lujser ber 9fteffeyion gibt eä nid^tS @ei*

ftige0, unb aUe unfere Qbeeen ftammen entroebet ausS bet

©enfation ober au§ ber 9tcf(efion. — 2öie nun aber

eigentÜd^ ba§ 2)enfen cor fid) ge^t, (ä^t Sodfe unbe*

ftimrat; nur lö^t er gegen 2)iejenigen, rceld^e beftänbig

betonten, i>a'^ ba§ SÖefen ber 3)iaterie, o(ä ta§> ber 2(u§*

bet)nung, bem Senfen iüiberfpred)e, bie äc^t beifttfc^e unb

bem (Seifte jener Qdt entfpred^enbe ^emerfung faßen, eä

fei gottlob, §u behaupten, ba§ eine benfenbe 9Katerie un*

ntögli(^ fei; benn wenn ©Ott geiooKt ^ätte, ^ätte er ot)ne

3iüeifel anä) bie 9)kterie benfenb crfd^affen fönnen.

2lu^ burd^ feine übrigen ©d^riften über 3:;oIeranj,

©r^ieljung, ßf)riftentt)um
,

^oÜtif u. f. m. i)at SodEe

großen ßinflu§ auf feine 3eitgenoffen geübt, aber bie ®e*

fpred^ung biefer ©eite feiner ^^^t|i(ofopt)ie gef;ört nid^t

t)iert)er.

©in ©d^üter unb 9Za(^folger oon Sorfe loar 2(nt § o n 9

Fölling, ber inforoeit über feinen 3)teifter ^inaugget)t,

ai§> er in einer 1713 erfd^ienenen S(bt)anbtung über baä

.greibenfen" ber Sibel unb bem tirdjengtauben ooll=

ftänbig 3}atet fagt, ber S^^eologie ben gel;bebanbfc^u^

(;injüirft unb blog baS unoeräu^erlic^e 9iedjt ber 3] er«

nunft gelten Iä§t. — ©anj ö^nlid^ oerfuljr um beinaf;e

biefelbe ^dt ein auSge5eid;neter fran^öfifdier Senfer,

^ierre8ai;te (geft. in einem llter wn 32 Satiren

im ^al)re 1706), ber ein gro^eio ^ftorifc^4ritifd;e3 Soor*

terbuc^ f(^rieb unb folgenbe burd)fd;(agenbe 33etjauptungen

auffteltte

:
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1) S)afe ber Unglaube immer norf) beffer fei aU ber

2lberg(aube.

2) S)afe ein ©taat üon Söienfd^en benfbar fei, ber

oi)ne ©lauben an ©ott unb bie Unfterb(id^feit ber ©eele

beftänbc.

?Sloä) eine bemerfen§roertt)e gruc^t So(fe'f(^er ©in*

TOirfuntj ift baS berü()mte ^uc^ beS engtänbcr« ^of)n

2: (a n b : „SoiS ei;ri[tentlium ot)nc ®et)eimuiffe", roeI(f)eS

1702 in britter 2(uflage erfc^ien iinb in biefer bur^ bie

ganje 3Se(t fid; verbreitete. S)a^ 33udj erregte ein fo((^eS

3luffe(;en, ba^ So Unb au§ ©nglanb f(üd)tcn mufete,

unb ba§ in aütn Bx(i)m gegen if)n geprcbigt rourbe,

obroo^t er nur eine 2trt SSernunftreligion getct)rt

i)atU. — ©päter jeboc^ entfrembete er fid) ber SleUgion

mef)r unb me^r unb fc^rieb bie berüfimten „Briefe an

6erena" (Sonbon 1704). (Serena ift bie berütimte p{)i-

(ofopI)if(^e Königin ©op^ie (E^arlotte von ^:|^reußen, bie

gciftreic^e greunbin ron Seibnij unb ©önnerin Xotanb'^.)

Sie beiben (efeten biefer ^Briefe entf)a(ten eine gang ma*

teriaUftifd^c Söeltanfd^auung, geftü^t auf ba^ 5Bert)ä(tni§

üon „traft" unb „3toff". S)er Stoff ift nad) 2;o(anb

belebt unb beracgt; Silleä ift ein ewiger ©toff* unb gor-

meniüed)fc(, ein raftiofe« Stuf unb 2lb. lein törper ift

in abfohitcr $Rul)e. 3(ud) baäSenfen ift eine förper-

lidje, an bie Stoffioett gebunbenc 33eraegung ober @e-

l)irntt)ätigfeit. *)

•) 3tn Xolanb'« 'Hamm tnüp\t fid; eine i)üb\d}i Stnettcte,

m\d)t et in jeinem Tetradymiis (l'ontou 1T20) mitf^etU: !i!cvb
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©cf)r bebcutenbe S(ni)ängcr iinb SöettcrbKbner feinet

©rifteiitg fmtb Socfc in bem ßng(änbcr SDaüib §ume

unb beut granjofen ßonbitlac, määjt Wtänntt ober

bem folgenben ober 18. 3al)rt)unbert, bem großen ^ai)X''

l;unbert ber Slufftärung unb be§ pI)i(ofopf)ifd)cn 9Jinterta*

tigmug, angef)ören. ßfje ratr auf biejeS 3af)rl)unbert

ükrgefien, wollen ratr üorf)er nocf; einen rafd;en 33U(f

auf S e u t f d) l a n b im 17. 3at)tt}unbert werfen, ein Sanb,

üon bem wir bi^fjer nid)t§ ^örten, ba nur ^jtatiener,

©nglanber unb granjofen genannt würben.

Sciber finb au§ ®eutf(^Ianb unb au§ biefer 3eit ^»^we

9tamen ju nennen, bie jenen au§länbif(^en ebenbürtig

an bie ©eite geftellt werben fönnten. S}enn wcifirenb in

Italien, ©nglanb unb^^ranfreic^ biepI)ilofop^if(^e

9leaction gegen 2lriftoteIe§ unb bie £ird;enoätcr üoran==

ging, blieb S)eut)d)(anb ber ©tammfi^ :pebantif(3^er

6d^o(aftif, unb nur ganj oercinäclte unb Iieimlic^e

@ ^ a f t c 6 6 u VI) , bev befannte p^üülop^i^äfc SSdtaann unb fretfin=

ntgc ©cfiriftftcücv, toctcficv in feiner 3(6[)anblung üter bie SDioratiften

nacfigcnnefen , baß bie Steügion bie 'Jugenb niefit trage unb '^efee,

fonbcrn nur fd^ixnicfie unb irre, unterhielt ficfi eineg 2;agc8 mit greun=

ben ü&er bie mancficrtei Steligionen in ber iißel't; unb man fam

enblic^ 5U bem gcfttuffc, baß alle »eifen 3)iänner bcrfelben

9teügion angeß orten. (Sine Same, »elcf;e bi§()cr frf^cinbar

t^ei(naf}mtoä ber Untcrf}attung ',ngef}ört ^attc, manbte firf) l^ier um
unb fragte neugierig, welche äietigion ba§ fei? worauf ®f)afte§=

burt) rafc^ 5ur3tntn?ort gaß: „baS fagcn bie weifen 3Mnncr nte=

mal§!" — ©tücHicfierwcife ift biefer eyclufitie ©tanb^iunft t^cuf^utage

»enigftenä tlieoretifd) üterwunben. 9fur >rcr ba§ 35 ot! bei feinen

^efreiungebeftreCmngen im Singe ^at, fann in 3u^"nft ^efirev ber

2}}cnfrf)bcit fein wollen.
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©ttmiiten crfioben fid^ {)ier unb "öa im ^ntercffe einer

freieren 2lnfd;auung, oljne jeboc^ entfpred^enbeS 3tuffet)en

äu erregen ober 3lnfto§ jur @ntftel)ung neuer 6d)uten

ju geben. So erfrfiicn 1713 ber oiel befprod^ene^Brief*

roec^fet t)om SBefen ber ©eele anonpi, in einem

entfeglid^en ©ti)( unb mit lateinifd^en unb franjöfifd^en

33ro(ien üennengt.- 3)er 5>erfa[fer beS 58riefTOed)fc(§ mad^t

fic^ mit einem gemiffen öumor (ber aud^ '^eute nod^ n[)n-

Ud^cn ©rfd&einungen gbgenü&cr gan^ am ^(a§ märe)

luftig über bie üerfd;iebenen p^itofopI)ifc[;en unb tt)eoto=

gifd^en Stnfic^ten t)om SBefen ber ©eete, über bie üer=

fc^iebenen 2tnficE)ten »on i^rem ©i| im Äörper, über bie

qualit^s occulta u. f. ID., unb befiuirt felbft ha§> geiftige

Sßefen be§ SKenfcf^en lebigUdf) afe eineS3eraegung fei=

ncr feinen §trnfafern. S)ie 2lnnaf)me einer befon=

beren ©eele ober ©eetenfubftanj tft nad) it)m ganj ju

oerroerfen.

©inen äC;ntid^en @cbanfcngang »erfolgte (1697; ber

roacEere beutfd;e SJtcbicincr ^anfratiuS 9Bolf. ©r

fagt, „ba^ bie ©ebanfen uid;t actiones (5;t)ätigfciten) ber

immateriaUftifd)en Seele, fonbern beS mcnfc^tidien Ceibcg

unb in specie (im bcfonbercn) be§ ®el}irni§, niechanisnü

(med;anifd^e S3orgänge) raären." ©benfo fagte g^ r i e b r i d^

3Bilt)elm Stof dj, ein Spinojift, ber im herein mit

mel)reren Stnbcrcn ber Spinojiftifd;cn ^>t)ilofopljie eine

mögtidjft mnterialiftifd^c SBenbung ju geben fud^te, 1 692,

inbcm er furjroeg fotoobl bie 3ni"iatcrtalität, aU bie

Unfterblid)lcit ber mcnfdilidjen Seele leugnet: bie Seete
SPütbiict, JBcrtefmisjcu. 3. 'Jlufl. 23
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bei3 3)icui(^en bcftef)t in bcr ridjtujcn 'Dfifc^ung bc^Slu-

leg utib bcr oäftc, lüelc^c gehörig burrfj uiiüerle^te ka-

nälc ftfömeii iinb bie mannigfachen lüillfürlidjcn unb

uniüiUfürUdjcu .^anbhuigcn ()croorbringen. —

Der äHatcviaUgniUiS bc^ a(^täcl)ntcn3n^v=

f^unbertio

oerbient eine ganj befonbcre ^Betrachtung unb ^eac^tung.

3)erfelbe unterfc^eibet fid) dou feinem Vorgänger, bem

iWaterialijoniu» bes 17. ^at)rl;unbcrt^, tjauptfärfiUct) bo=

burdj, bap bic f)emmenben Sd;ranfen gefaßen finb, unb

ta^ feine Siertreter, lücit entfernt it)re2lnt)ängUd;feit an

t)cn itird^englauben ju öcrfid)ern, im @egentt)ei( mit

äöutl) unb Gnergie gegen benfelben gug-clbe jictjen. ^l)rc

(Erfolge finb benn be^roegen aud) uiel größere gewefen,

ixlä bie i^rer :^'orgänger ; unb man fann n)ot)( fagen,

bafj bie gro^e franäi)fifd;c üteuolution, meldte einen fo

ungetjeuren Umf(^mung bcr ^:|>olitif unb bcr 9.1ieinungen

in Der ganjcn 2Öett beiuirtt unb bie a)ienfd)t)eit mit einem

iSd^lage um ^aljttiunberte üoran gebrad^tfjat, 5um 3:f)eil

il)r2öerf gemefen ift. I^ennod) l)at aud) bcr a)iateriali0=

muio beS IS. 3afji"t)unbert'3 mit feinem 3>orgängcr au'•^

bem 1 7. ^at)rt)unbert nod) einen gemeinfamen örunbjug,

bcr beibc äufammen fe^r loefentlic^ üon i^rcm t)eutigen

ßiüißing^bruber, bem ä)iateriali§mu)o be^ IV». onljiljun-

bertg, unterfd;cibet. 53eibe gefrören nur ben gebilbeten

iJreifen unb ben i)ü^eren 5tänben bcr OiJefellfd;aft an

unb (äffen bag eigentlid;e 'üoit ganj unbcrüf)rt — luät)-
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rcnb uufet Ijcutiijcr 3}iaterittliäinuic fiel) nur auf [ic^ fclbft

unb bte a\>af)rt)cit füi^t imb rocfcnlUd) burd^ feine ^^opu*

larität ober 3[)olf^tf)üm(idjfeit lüirft. 5iant,cntlid^ bilbet

bttä 18. ,oa()rt)imbert, in iyc(d;ent ber pl)i(ofopE)ifd}C 3Jia>

tcrialismu^ feinen ^aiiptfi^ an bcn §öfcn Ijatte unb

üon biefen aud; auf baio SBefentUc^ftc ö^f^iilt unb ge-

nährt raiirbc, in biefer 58c3ie()ung bcn aKcvorcdftcn @c=

rtcnfa^ äuni 19. oa^J^^^ui^^crt unb jur ©ei^cniöart, mo

bcr Sd)rcrfcn über bie Ütevohitiott unb if)rc g^olgen bio

Aürften allcfammt in bic 3trnic ber fdjü|cubcn ilirdjc

5urücfgetrieben bat, unb roo bic »orneljmc (^efellfdjaft,

joenn aud) nidjt überall aug Ucberjeutjuni], bodj auö

»eudjelei ober 33eredjnunoi bcn Jtir(^eno(aubcn offen jur

B^au trägt — wüfjrenb fid) bic Sliaffcn unb baS eigent*

Ud^e äJotf täglid; ntef)r unb met)r oon bemfelbcn cman=

ctpiten unb einer niaterialiftifdj'ptjilofopljifdjenSlnfd^auung

juneigen. ©ä ftimmt biefeg (entere feljr natürtid)cr unb

notf)n)cnbiger 3Beife mit einem ©runbjug unfercr ßcit

überein, loeldie bic cfiemaligc gcifiigc 3(bfonberung ber

menigen Öebilbeten oon ber großen Sliaffc bcr llngcbil=

Dcten aufgegeben bat unb vor 3nicm bcm Wrunbfa^ bul==

bigt : 5B i I b u n g u n b g r c i Ij c i t f ü r 3U I c ! — Uebrigcnö

mag an biefer Stelle nod) bemcrft loerbcn, ia^ bie Sud)t

nac^ finnUc^en ©enüffen ober berfog. 3)iateria(i§mug

be^ Sebcns, n)c(d)er fo oft tbörid;teriüeife mit bcm

pl)i(ofop(jifd)cn 3)iateria(iemuö äufammengemorfen wirb,

bei ben ^iJljcren Stnnben faft in bcmfclben 3)ia^e '^lu-

genommen f)at, in uicld)cm bic Vicbe jur ^^bilofopbic

23*
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unb ju f)öf)eren geifttgen ©enüffen abgenommen i\at, unb

in roeldjem ber 9JtatertaÜ§mu!3 ber 2öiffenfc^aft

verpönt roorben ift; unb e§ fann bieg gerot§ aU ber

befte Sieroeig bafür gelten, ba§ fidt) jene kiben begriffe

einanber nic^t, wie man fo oft bet)aupten f)ört, bedEen,

fonbern im ©egentljeit l;öd)ft Tüal)rfd)eintid^ einen birecten

©egenfal jueinanber tnlben.

Um nun aber nai^ bie|er 3lbfd^n)eifung auf ben 3)ia=

teriatiSmuö beg 18. 3al;rl)unbert^i felbft mieber §urücf*

jufommen, fo l^at berfetbe befanntiic^ feinen ^auptfi^ in

3^ranfrei(^, mo bie fog. öncijflopäbiften unter

SCnfüiirung Siberot'g gctüöl^nlid^ aU beffen ^auptoer-

treter gelten. ®o(^ gef(^ief)t biefcS te^tere eigentlid; mit

Unrecht, ba bie @nci)flopäbiften feine 9)kterialiften im

ftrengen ©inne beS SBortg raaren. S)ie jroei ^aupter*

f(^einungen beä eigenttid^en fransöfifd^en 3JtateriaU§mu§

finb bagegen ber ©c^riftfteller be la9)iettrie unb bag

berüf)mte Systeme de la nature ober öpftem ber SR a--

tur — meldte beibe id^ ,3f)nen juerft norfüfiren unb um

meldte ic^ atäbann bie übrigen 3>evtreter beö 93iateriali§=

mu§ in granfreid;, ©nglanb unb Seutfc^tanb gruppiren

lüiß.

S) e I a 9)1 e 1 1 r i e , roetc^er in feinem ^auptroer! rhomme

machine ben 3}icnfd^en ai§> 9}tafd)ine l)inäuftellen üer=

fud^t, gilt al§ ber confequentefte ber franjoftfi^en Ttatma--

liften. Söenn fcf)on bie 9)iateriatiften übertiaupt üon i^ren

©egnern afe (S^redbitber aufgefteßt ju roerben pflegen,

fo gilt bie§ ioot)t gan^ befonberä unb am meiften oon
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bc la 5Ketttie, auf beffen §nupt man alle Bä)Xidcn

bca Stbfc^eiiö 5ufntnmcTigelf)Quft iiat. Unb bod) raar be U
3)ietttie, raic %. 21 Sänge a. a. 0. nad)roeift, eine

cblere SRatur, al§> feine ©egner S^oltatrc unb 3touf=

Uci^- ©eine p{)iIofopf)ifc^en Slu^füfirungen finb burc^^

au!o nid^t fo friüol unb oberflächlich, rcie man geraßfjnlic^

ofnie toeiterc ^vrüfung ober Ä'enntni^ berfelben anjunetimen

pflegt; unb namcntUd) um bie 2Btffenfd)aft ber3}iebicin

i)ai er ftd) bletknbe ä^crbienfte erroorben. g^riebrid^

ber ©ro^e, ber tf)n befanntUd^ an feinen §of jog,

fdjreibt i^m eine unerf(i^ütterliä)e , natürUd^e ßeiterftit

uiTb ©efälUgfeit ju unb rüf)mt itin ai§> reine ©eele unb

et)renl)aften 6I)arafter. 2Benn baiier §. ^ettner in fci=

ner Sitteraturgef(ä)i(^te beä 18. 3af)^^unbertg fagt: „bela

3)(ettrie ift ein frecher 2öüft(ing, roeld^er im SJtateriali^muiS

nur bie Sfied^tfcrtigung feiner Süberlic^feit fuc^t", fo ift

nic^t abjufe^en, raorauS ^ettncr biefeS abfpred^cnbe

Urtf)ei( gefc^öpft ^oben mill, unb jetgt eine fold^e 2tn*

füfirung nur, mit rcetd^er Seid^tfertigfeit unb Unfenntni^

ober au(^ mit iüe(cf)er 33oreingenommenf)eit bei un^ nod;

&itteraturgefd^id)te gefd}riebcn ju loerbcn pffegt.

Julien Dffrot; be (a9Jicttrie raurbe geboren ju

St. 3}kIo im ^ai\x^ 1709. 6r geno§ eine forgfältige

Grjieljung unb jeid^nete fid^ fdjon alg ©dritter fo aug,

bafe er bei 3SoIIenbung feiner afabemifc^en S^orftubien

fämmtüd^e greife crljielt. ©eine @abcn maren t)aupt=^

fäc^Uc^ poetifc^er unb Tt)ctorifd)er DJatur, me^rccgcn er

aud^ oor IHÜem fc^öne ^'itteratur trieb unb fd^Iiefilid) jum
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©ciftUdjen bcftimmt würbe. ®tcfcn ^cruf ücrtaufd;tc er

jebod^ balb mit bem (Stubtum ber Siiebictn luib würbe

pra!ti)d)er 2trjt, bt§ er ftd; 1733 erneuten ©tubium§ we=

gen nad; ber I)oHänbifd;en llniocrfitiit Serben 5U bem

berühmten ^oer^aüe begab, welcher fetbft ben tgleic^cii

Sebcnggang burd)gcmad;t i)atte unb anS' einem itbeotogen

ein 3)iebiciner geworben war. S)e la9)tettrie iiberfetite

eine 9teibe 33oerf)aue')d)er Söerfe in ba§ jyran3ofifd)e unb

gerietl) baburd; in öünbel mit ben unwiffenben Siutcrritäton

oon ^ariio, gegen welche er im ;3ntereffc einee ^reunbeö

eine bei^enbc ©atyre fd)rieb. SDies nötbigte itju, ^aris

3U perlafien, unb er ftol) 1741) wieber nad; £ei;ben; iiter

»erfaßte er fd)on im folgenben .^abre 1 747 feinen berüd)-

tigten komme macbine ober „'üJittfdnnenmenfdjen", nad;^

bem er fd;on »orfier feine 3Raturgef d^id)te ber ©eetc

f)atte bruden laffen. ©etbftbeobad^tung wätirenb einc§

f)i^igen gieberä IjatU iljn auf ben ©ebanfen gebrad^t, baf3

bas Senfen nidit«? a{§ eine g^otge ber Drgnnifation un=

ferer 9)Zafd)ine fei u. f. w.

S)iefe 9kturgef(^id)tc ber ©ee(e (Histoire uatureile

de räme, §aag 1745) beginnt bamit, jujeigen, ba^nod^

fein $£)ilofopt) 3tedjenfd)aft oon bem fog. SSefen ber

©eele ptte geben fönnen, unb ba^ baffelbe ftetio un*

befannt bleiben werbe, llnfinn iebod^ ift e§, eine ©ee(c

ol^ne itörper ansunebmen. SBeibe finb mit einanber gebil^

bet unb tjerburtben unb unjertrennlid). @§ gibt feine

anberen fieberen gü^rer ber ©rfenntni^, aU bie Sinne.

„5)a§ finb meine 5pt)i(ofopt)en"
, fagt be la 3Jicttrte.
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matcxk unb ©cift (ober ©toff unb .^roft; laffen [id^ nur

.begrifflich" trennen, roätircnb fic in 2öirflid)feit nur ein

unb boffelbe S)in9 ober SBefen bilben. dotier aud) an^-

ocnomnten roerben mufe, ba^ bie SÖJatertc enipfinben fonn

— ein (Sa|, ber ^eutjutoge fo oft o(;ne jeben Sdiein

•eines ©runbe« abgeleugnet rairb.

SlJit biefem ^|>rincip an ber §anb roerben alSbann »on

be ta 3Jtettrie bie großen 6d)roäd)en unb 58lö§en ber

{Sartefittnifc^en ^fiilofopljic aufgebest, lieber bie 3frt ber

-empfinbung unb bie 9lufnat)me ber gcjc^efienen ©inbrüde

burcE) Tccroen unb @et)irn raerben fd^on äiemlid) ri^tige

unb burci^ anatomtfc^e unb pf)i)fioIogifcf)c tenntniffc
,

fleftü|te S?orfteUungen beigebradit, roenn au6) bie au^Sgc^^

fprodienen 3lnfic^ten auS 3JJangel einge^enber raiffenfdiaft^

lid)er ^enntniffe 5um Stl^eit nod^ f^roanfenb unb unbe>

ftimmt finb. ^cbenfallg aber mufe bie realere ^t)ilofopl)ic

nad^ be la aWettrie betennen, bofe ein befonbereS 2©efcn,

ba§ man 6eele nennt, if)r unbefannt fei. „Qd) bin

.«Körper unb id) benfe; mefir weife id^ nicf)t." (SSoltaire).

3m leiten Ä'apitcl ber genannten SIbfianblung mer»

ben eine 9lei[)e oon ^aubftummen, 93Iinbgeborenen, cer^

uiilberten 3)^enfd)en u. f. ro. angefüi)rt, um ju jeigcn,

„bafe aße 5BorftelIungen oon ben ©innen fommen." @in

o^ne alle äußeren ßinbrürfe in ftillcr Ginfamfeit aufcr^

sogener 9i«enfcö mirb faft o^ne gciftige entrcidlung blei-

ben, TOa§ ja nid}t möglid) roöre, raenn ber ©eift etwas

für fid) Sefleficnbe« unb aus eigenem innerem Stntriebe

fid) GntroidelnbcS roäre. 3)iefeg 2lUe§ foll juglcid) basu
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bietien, um bie Slnnafime ber (Jartefianifd^en „Stngebore-

neu ^hain" ju roiberlegen. ^m ©egcnfa^e ju Sartefiu^

[teilt be la SWettrie ben <Ba^ auf: „Äeine ©inne —
feine ^beeen!"

StücEfid^t^Iofer unb entfc^iebener alä in ber 3lbf)anb=^

lung über bie Seele getjt be la 3Jiettrie üoran in feinem

fd)on genannten homme machine ober 2Rafd[)inenmenf(f)en

(Serben 1748), ber freili^ anonym erfd)ien, unb worin

ber SSerfaffer, um fid^ mijglic^ft ju oerbergen, gegen fid)

felbft polemifirt. „3Jcit aßem Sd^mutf rI;etorifc^er ^rofa

ou^geftattet", fagt g. 21. Sänge a. a. 0., „fuc^t biefeg

3Berf ebenfo feljr ju Überreben, aB ju bcioeifen; e§ ift

mit 33erou^tfein unb Stbfidjt gefc^rieben, um unter hin

Greifen ber ©ebilbeten eine leichte Slufnotjme unb rafd^e

SSerbreitung gu finben; ein polemifd^es ©tüd, beftimmt,

einer Stnfidit ^at)n ju bred;en, nic^t eine ©ntbecfung ju

beioeifen. 33ei aUebem cerfäumte be la OWettrie nic^t,

fid; auf eine breite naturioiffenfd^aftIid;e Safiä ju ftü^en.

Xf)atfac^en unb §t)potf)efen , 2lrgumente unb SDecIama^^

tionen — SllleS ift Derfammelt, um bem nämlidien Qmid

gu bienen.''

„ßrfaljrung unb Beobachtung'', fagt be la 3Jiettrie

felbft in feiner angefülirten Sdfirift, „muffen unfere ein=

äigen %ü^xa fein; mir finben fie bei ben Slerjten, bie

$l;ilofov^en geroefen finb ; unb nidf)t bei ben $l)ilofop^en,

bie feine Stergte geraefen finb. ®ie Slergte allein, bie bie

«Seele in ilirer ©röfee roie in ibrem ©lenb rul)ig beob-

ad)tcn, Ijaben l)ier bo^ 9ied)t gu fpred;en. 2öa§ foHten
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un^ benn bie 3Inberen jagen, unb befonber^ bie %i)tO'

logen? ^ft e§ md)t Iäd)crlicf) 5U ^ören, wie fie otine

S(^am über einen ©egenftanb entfci^eiben , ben fie nie*

mal§ in ber Sage waren gu erfennen, üon bem fie im

@egentf)eil beftänbig burc^ obfcure (£tubien abgercanbt

würben, bie fie ju taufenb 33orurtf)eilen geführt fiaben,

unb mit einem 2Borte jum f^anatilmu^- , ber ju il)rer

Unfenntnife be§ 3JJed)anilmu0 be§ Äörperl nod^ bei=

trägt?"

2ll§bann roirb ber ^af^mdä gefüijrt, mie baS geiftige

äöefen be^ SJfenfc^en überall in unmittelbarer 2Ibf)ängig-

feit üon tm förperlic^en 3uftänben ftefie, unter ^Berufung

auf bie Erfahrungen an Traufen, 2Baf)nfinnigen, 5ÖIöb>

finnigen unb auf bie 2öirfungen beg DpiumS, be^ aöeinS,

be0 ^affeeg u. f. m. ©ef)trnfranff)eiten machen 2Bai)n*

finn; unb menn nic^t überall bei ©eiftesfranfen offen-

bare Entartungen be^ ©el)irn§ angetroffen werben, fo

finb e§ feine 3Seränberungen in ben fleinften St^eilc^en,

bie mir nid;t fel;en. ,,ßin dUd)t§", fo ruft be la 2)iettrie

au0, „eine fleine ^i^^^^V irgenb EtmaS, ba^ bie fubtilfte

Slnatomie ni^t entbeden fann, l)ötte auä Era^muS unb

g-ontenelle jroei Sporen gemadjt!"

Sie Xljätigfeit unfere;! @el;irn^ ift eine not^wenbige.

©^ mufe benfen, b. 1^. Singe beobaditen, oergleii^en unb

fd)liefeen, fobalb äufeere ßinbrüde auf baffelbe einrairfen,

ebenfo wie unfer 2luge fef)en ober unfer £)t)X fjören mufe,

lücnn fie öon Sic^t= ober Sd^otliocUen getroffen merben.

2llle§, ma§ in ber €eele t)orgef)t, lä^t fic^ übrigen^ auf
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bic ST^ättgfeit her @inbtlbung§froft jurüdfü^ren ; unb fie

ift c§ {)aupt^äcf;lid^, roeld^e bic großen ©eifter tnad)t.

©in fpejifij'djer Unterschieb jroifc^en SKenfd^en* unb

Jititerfeele eyiftirt niij^t. S)ie Siliere empftnben, bem

fen, Dergleichen unb fc^lie^en roie ber SRenfd^, nur in

roeniger auSgebilbetem ©rabe. 3Renfd; unb Xf)ia finb

aus benfelben ©toffen unb nad; benfclben ^^rincipien

gebilbet. ^nx ift ha§ Sriebroerf be§ Menfd^en compli^

cirter, roie baä ber ^liiere — ätinlic^ lüie ba§ Strieb-

roerf einer ^lanetenufir compUcirter ift, roie baS einer

gcroöljnlic^en Ut)r.

SDie ^roge, ob e^ einen ©ott gäbe, beonttoortct

be la 3Kettrie bal^in, bafe btcfe§ niöglid^, ja fogar mai^t--

fd^einlicf) fei. 2Iber für unferc 9luf)e unb für unfer SSer=

galten fei e§ oöüig gleid;gü(tig, ob ®ott fei ober nid^t,

unb ob berfelbe bie SKaterie gefc^affen ^abt, ober ob biefe

eroig fei. ®ie ^enntni§ biefer Singe ift nac^ be la 3}?ettrie

unntöglid), unb toir würben um nic^tä glüdlid)er fein,

roenn roir fie raupten. ®ic ©ittUdifeit ift übrigens un=

abhängig oon 9ieligion unb oon bem ©lauben an ©ott.

®te g^rage üon ber Unfterblidjfeit be^anbelt be la

SJtcttrie älinlid^, rote bie Seigre oon ©ott; bod) erfliirt

er fie fonberbarer Söeifc für nidit unntöglid^ unb erin--

nert gur Sefräftigung an ba§ fo oft citirte 3)cifpiel uon

Staupe unb ©dimctterling. @r gel)t alfo in biefen j^ra=

gen ni(^t einmal fo roeit rcie fein berühmter SSorgänger

ßpifur.

Sa'g ^rincip be§ Seben§ finbet be lo äßettrie fe^r richtig
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nid)t bloö im ©nnscii, fonbern axiä) in jebem einjcincn

^^eile unb füf)rt bafür eine 9leif)c pt^pfiologifd^er gypc«

rimcntc imb 3?eoba(i)tiingen mi , loic bie 3JJu§felreiäbar^

feit, bic Seroegungen mandicr Siliere unb einjclncr

%f)tik, g. 33. be§ ^er5en§ nod^ bem Xobc, ober naci^bcni

man tf)ncn ben i^opf Qbgefd)lagen, bie 9teprobuctionö=

fraft nieberer Sf^iere na^ 33erluft einjelner %i)t\k u. f. m.

®c la 2«ettrie'g Sud^, ba§, raic 6te qu§ bem

eingeführten erfe[)en raerben, gar nid^t fo gefätirli(^ ift,

wie fein Stitel unb fein S^tuf an^ubeuten fc^einen, unb ba§

jum ST^eil nod; fe^r hinter bem neueren pfipfiologifc^cn

2)?aterialigmug jurücfbleibt, mad)te nicbtgbeftoroeniger

grojgeS 2(uffel;en unb rief eine ^ylutf) von ©egenfc^riften

fieroor, bie fid; übrigens jum Streit burd) ruhigen Ston

unb milbe, cingef)enbe Äritif fet)r öort^eiU^aft oor i^ren

f)eutigen SSerroanbten auejeidbnen. Offenbar l;ielt man

bamalS bie 2ßeltanf(i^auung be§ 9J?aterialigmu§ nic^t für

fo monftrö^, mie Ijeut^utage, loo aßerbingS bie gurd^t

oor bcffen tiefgreifenbem ßinflufe in faft allen 9iid^tungen

bcg Seben§ üicl tiefer empfunben rairb, al§ bamatg.

Sd^timm mar c§ für bc la 9)iettrie, bo§ er einige

©d^riften über finnlic^e Suft unb 2öo'iuft f)erau§gab, unb

ba^ er aud^ in feinem „2)iafd()inenmcnfd)en" gefd)led^tlid^e

®inge mit einiger g^rioolität berütirt i;atte, bo er fic^

burd^ fein ©pftem bered)tigt glaubte, aud) eine 9fiedöt=

fertigung be§ Strebend nod^ ^Sergnügen unb Suftempfin=

bung in äfinlid^er Söeife, roie ©pifur unb 2lriftipp, ju

bcfürroorten ^id)tgbeftoroenigcr ift nid^tä befannt gc*
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morben, ma§> bei be lo äJlettrie felbft einen be^onber§

Qugfd)n)eifenben ober Ieid)t[innigen Sebensrcanbel ooroug*

fe^en liefee; im ©egentJjeil fpri(^t ber Umftanb, ha% er

^l)ilofop{) max, unb bofe ^er feine (Stellung unb öufeere

l'eben^üortiieile feinem §ange jur 2ßaf)r£)eit unb äöiffen=

fdioft äum Dpfer brad^te, fel^r entfcf)ieben bagegen unb

§u feinen ©unften. 2Iud^ befonbere 6cE)led)tigfeiten, rcie

üon fo üielen anbern großen 33Iännern, [inb üon if)m nid)t

bcfannt gemorben. „@r f)ai", fo erjä^It % % Sänge

a. ü. D.
,

„roeber feine j^inber in§ ginbelfiQuS gef(^icft,

rcie Stouffeau, nod) jrcei Bräute betrogen, rcie ©reift; er

ift roeber ber SBeftecf)ung für fc^ulbig erklärt, raie Safo,

noc^ xui)t ber SSerbad;t ber Urfunbenfälfd^ung auf i|m,

rcie auf 93oItaire. ^n feinen ©df)riften roirb aKerbingS

baS, SSerbredjen rcie eine Äranffieit entf($ulbigt , aber

nirgenbrco rcirb eS, rcie in SJianbeoille'ä berüd^tigter dienen*

fabel, empfof)Ien. SJJit ooUem 'Mt6)t fämpft be la äJiettrie

gegen bie gefüljUofe Dfiof)f)eit ber 9ted^t)opftege. @§

ift in ber Xi)at p oerrounbern, bafe bei bem ungetjeueren

^ngrimm, ber fid^ aUentfialben gegen if)n erl^ob, nid^t

einmal eine einzige pofitioe Sefcl)ulbigung gegen fein

^Qbtn ift üorgebrad^t rcorben. Slße $Dcclamationen gegen

bie ®(|lec^tig!eit biefeS 3Jienf(^en finb einjig unb allein

ün§ feinen ©(^riften abftral;irt, unb biefe ©c^riften l)aben

bei aßer tenbengiöfen 9ftl)etorif unb leiditfertigen 3!öi|elei

bod; einen beträd^tlid^en Äern gefunber ©ebanfen."

„SGßir braud)en eS balier griebric^ bem ©rofeen mct)t

ju oeritbeln, ba§ er fiel) biefeS 9)iannc)3 annaljm unb
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itin, aU tf)in fctbft in ^ottanb ber 3(ufcntf)att üerbotcn

lüurbc, nad^ Berlin berufen liefe, wo er ^^orlefer bc^

Äönigg (unb einer feiner betiebteftcn ©cfeüfdjafter) rourbe,

eine ©teile an ber Stfabemie ert)iett unb feine ärsttii^e

^raris lüiebcr aufnahm."

58on ben fpäteren 6(f)riftcn bc la SUlcttrie'g ift am be<

mcrfenSTOcrtbeften bie fleine 2lb()anblung L'homme plante

ober ber 9}knfd) alä ^flanjc (^otsbam 1748), raorin

bie gefammtc organifd;c 9iatur in ii)rcr inneren eint)cit

ai§> eine lüdenfofe Stufenfolge oerraanbtcr ^^ormen bar^

geftellt wirb — alfo eine ganj ben ^beecn ber ^teujcit

entfpred^cnbe 3luffaffung!*) 2lud) eine ^arftcEung t)t§>

©pftemg ©püur'g i)at bc la 9}icttrie t)erfa^t. Uebert)aupt

fpiette ©pifur in ber banialigen franjöfifdjcn @efetlfd)aft

raieber eine ät;nlid)e 9tolIe, loie in ber römifd;en taifer=

*) SSott bem ^^vinci^) ber aügemeiiteit etnl)ctt in ber

iWatur auggcl^enb, jeigt be la 9JIcttric in btcfer Slb'ftanbtung, baß

fein ttjefentttc^er Unterfd^teb smif^en Xlntx luib '!pf(an5e beftet)t, unb

nimmt eine cinge^enbe SScrgteid^ung ber einjetnen Drganc bei bei»

ben üor. 2)a8 ganje 2Bc(tatt jetgt nirgenbS ©prünge, fonbcm

überall nur Uebergänge in ben attmätigften Stbftufungen nnb eine

uuenbticf^e Slnjal;! öon ©raben ober yjüanctrungcn. iöJenn ber

SJtenfd), biefeg au§gcjetclniete Xl)kx, an ber ©pi^c ber ganjen ©tu=

fenleitcr [tctit, fo "^at er bie? nur feinen: Uebergeundjt an ®cT;trn,

feinen ',al;(rcid;en 33cbürfniffen u.
f.

lu. jn bauten. SScrac^ten wir

ba^er nidjt Sffiefen, n)c(d)e beufelben Urfprnng mit unöl^aben! 2)ie

„Oeuvres pliilosophiques de la Mettiie", >r»e(d)C 1796 in Scrün

ausgegeben würben, entt;atten im elften SBanbe bie berühmte „?lb=

"^anblung über bie @ee(e", unb im juieitcn bie Sluffäfee: „@vf'cm

e»5itur'§", „Ser ü)knfc^ aU ^^Jflau'je", „'Sie 2(;iere mef^r atö 9}ta=

fd)inen", „3tnti=®eucta" ober „Ue6cr ba§ ©lud" nnb „33rief an

aHabemoifeüe %. £. ^."
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seit, unb bas Seljrijcbidit bcg ^Öüfrcsiu^ (^aru» lüurbe

in fransöfifd^er Xleberfel^niu] fkiBti] (jcfefcn.

2lm metften fd;cint be la SDkttric fid; unb feiner

cad^e burc^ feinen %o\i cjefct)abct 511 (;akn. 6v ftarb,

fo cräät)lt man, an bcn golcjen einer 3nbi(jeflion, n)c(d;e

er fid) 5nciejogen {)attc bei einem örofeen Jeft jur SBieber^^

(jenefumj bc;§ franäöfifö^cn ©cfanbten am 5>crUner §of,

ben er be^anbelt unb geljctU ()ttttc — am 11. 9iot)em=

ber 1751. Uebrigen^ ift bie (janjc @efd)id^te, biefooiel

gegen be la 3)icttrie benu|t werben ift, nidjt einmal

fic^ergeftelit. griebrid; ber ®ro§e fclbft er3äf)(t über

be ta 3)icttrie'S Stob nur ^olgenbe^:

„Öerr be la 3)iettrie f^arb im ^aufc be^ äKitorb

iltr^onnel, be§ franäöfifc^eji '^eooUmäc^tigten, bcm er ba»

Seben lütebergegeben fiatte. G0 fc^eint, ba§ bie Ätranf=

\)dt, mo^t roiffenb, mit wem ftc cä ju tl)un l)atte, bie

@efd;idlid;fcit befa§, il)n beim @el)im anäupaden, um

ifjn bcfto fidlerer umzubringen, ©r jog fid^ ein l)i^ige^

lieber mit Ijeftigem delirium ju. 2)er i^ranfe war ge=

5wungen, ju ber äi^iffcnfd;aft feiner ßoUegen feine ^u-

flud^t 3U nel)men, unb er fanb barin nic^t bie .§ülfo,

loeld^c €r fo oft, foiüotil für fic^ aU für taä 'I-Uiblifum

in feinen eigenen i^enntniffen gefunben l;atte." —
.3wanäig !^ai)xt fpäter, im :^at)x^ 1770, crfdjicn, gc=^

miffcnna^en afe ©ipfclpunft unb aiä legtet äöort bew

franjöfifc^en 3)iateriali^mu^ beS 18. 3al)rl;unbertg, ba§

berühmte unb berüchtigte Systeme de la Xature ou:

Les lois du monde physique et du monde moral, roel»
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djcS burd) feine Äü^iiljcit unb gfÜidnd^tglofitjteit bic gaiije

öebilbete Sßelt in Staunen unb (£d)rccfen fc^te.

®aS Systeme de la jSlalure ober „iSljftem bei"

^iatur" ift auä bcm eigentlidjcn Diittclpunft bcö matc^

viaUftifd;en ^eerlagcrg Ijcröorgcgangcn unb l)nt jum 'Cer'-

fa)fer einen bcutfdien 53aron : ^]> a u l
.t>

e i n r i d) 3) i c t r i d)

üon §0(6 ad;, geb. 1723 ju ^xibelSl^eini in ber '^\ai';,.

(sr wav id)ou in früfier ^i^Senb mit feinem öanbymann

Wrimm nadj '^ari'-o gcfommcn unb l)attc fid) gan5 in

trauäi-ififdieio äiicfen unb in bie banuilige Xientrid^tumj

l)inein(3elebt. ccine elften Stubien roaren d)emifd)e ge^^

luefcn; er l)atte meiircre djemifdjc äßcrfe au§> bcm ®eut^

fc^cn ing ^ranjijfifdje übcrfe^t unb d)emifd)c ^Irttfcl für

bie 6nci;f(opäbic uerfa^t. opäter lüanbte er fid; met)r ber

'^l)t(üfov()ie äu. UncrmefeUd; reid;, mad^te er fein gaftfreieö

X>auä jum iVtittelpunfi ber bamaligen gelct)rten unb plii-

lofopt)ifd;cn itreife uon ^]>art^. (St i)at eine siemUd^c

iHnjaI)( öou 6d)riften gcf(^rieben, tt)ei()S metapi)i;fifd;er,

theils et()ifd;er 3lrt — febod; alle nnonijm unb mit

falfc^em .^rurfout. Ta>? bcbcutenbfte baruntcr ift t>a:S'

„i5i)ftem ber ::)iatur", lueld^eö bei feinem (£rfd)eiueu bcu

Diamcn eines fd;ü)' jclju 3al)i"t üorbcr geftorbenen cecrc»

tärs ber 3lfabemie, 3fnii tniptifte 3}Urabaub, als ben bcs

^8erfafferj5 auf feinem Zitd trug. :Jiiemanb afjntc ben

eigentlidjen 3(utor, ben mau nur aiä lieben^iüürbigen

"hiixü) unb babei befd;eibenen älicnfdjen fannte, in beffen

Mlje jeboJ Jalent bie üollfte 3iuerfennung fanb, unb

beffen .s)umor, 9Bo()ltl)ütigfeit unb ^erjen^güte mit ber



368

#
9tolIe eines ©elclirten unb ©d^riftftcßerä oon jo auSge^

fprodjenem ©tiarafter fc^lccEit äufammenäufthiimenfdjienen.

^n 2Birffid)Mt aber befa^ "polbac^ eine reid^e '^ülk

naturroiffenf^aftlidjcr unb pljilofopl^tfdjcr fcnntniffe.

„^olbac^ ftarb", fo cx^äljU §. ^ettncr a. a. D.,

„am 25. gebruar 1789 in^arig, fei^äunbfed^jUj
,

Satire

alt. ®ie @ere(^tig!eit erforbert ju jagen, ba^ §otba(^

ein t)artfd^atiger Menfc^ mit Toeidjem ^crn mar, burc^=

aus ebet unb Ijod^tierjig. S)iberot nennt it)n in feinem

erften Briefe an 9}tIIe. SSoEanb einen ^eiteren, mi^igen

unb fräftigen ©atijr; aber feinen g^reunben mar er ein

treuer g^reunb, ben 2trmen unb ©ebrüdten ein f)ülfreid;er

gtetter. @§ merben bie ^erjgeroinnenbften ^üQt feiner

aufopfernben 2Bo£)lt^ätigfeit er^ätilt ; in feinem 9teid;tl;unt

fat) er nur ba§ 3Jiittel, baS @ute ju beförbern unb §u

befeftigen. — 9louffeau f)at Solbad; in ber bleuen $e^

loife aU ben eblen ßnglänber Sßolmar gcfdjilbert. Unb

©rimm raibmete it)m in ber Uterarifd;en ©orrefponbenj

fotgenben 9tad)ruf: „„^"^ l^abe roenig fo gelet)rte unb

atigemein gebilbete ?Otänner angetroffen, rcie ijotbacb;

id^ l)abe bereu nie gefet)en, meldte eS mit weniger ©itet^

feit unb 9tut)mfud)t geroefen mären. £)^m ben leben*

bigen ©ifcr, raeldien er für ben {^ortfd)ritt aller 2Biffen=^

fd^aften l;atte, ofme ben il)m§ur groeiten ÜJatur geworbenen

®rang, Slnbern 3llle§ mitjuttieilen, raa§ it)m nü^lid; unb

roidjtig fd;ien, l)ätte er feine .beifpieltofe ^elefenl^eit mol)l

niemals oerrattien. ®S »erliielt fic^ mit feiner ©ele^r*

famfeit raie mit feinem SSermögen. 9Iie l)ätte man eS
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gca!^nt, i)ättt er e§ uerbercjen fönncn, of)ne feinem eigenen

^enu^ unb 6efonber§ bem @enn§ feiner g^reunbe 5U

fd^aben. ©incm 93tenfd;cn von biefer ©efinnung niufete

c§> nur raenig 93iü(;e foften, an bie ijerrfifjaft ber SSer^

nunft ju gtaukn; bcnn feine Seibenfd;aften unb S5er=

gnügungen toaren gerabc fo raie fie fein muffen, um ba§

Uebergeraiij^t guter @runbfä|e geltenb ju mad^en. @r

liebte bie g^rauen, er Ucbte bie ?yreuben ber Safel, er

mar neugierig, akr feine biefer Steigungen I)atte it)n

unterjodjt. ©r uermodjtc e§ nid)t, ^einnnben ju l;affen;

nur roenn er Don ben ^eförbercrn beS Seäpoti^muS unb

beg 3(krg(auben§ fprac^, «erraanbette fid; feine ange^

borene 6anftmut() in 33itter!eit unb i^ampftuft."

9Sa§ nun ba§ Softem ber ^^latur feI6ft anlangt,

fo jerfäHtegin jiDei^^eile, einen antf;ropoIogifd^en

unb .einen tf)eoIogifd^en.

S)er erfte ober ant£)ropo(ogtfd;e ^fteil ift ber n)td^:=

tigere. @r beginnt mit bem Skc^iueiiS, ba^ ber 2)ienfd^

ungIücEU(^ fei, weit er feine eigene Dlatur öerfenne, l^at

alfo offenbar eine mel)r etljifc^e ©runblage, gan5 roie bag

®t)ftem ©pifur'S. 5}on bicfen 3Sorurtf)et(cn nun, oon ben

g^cffcln bcg 2Sa()ne§, roomit ber 9J?enfdj üon ^inb()eit an

umfdjhmgen nnrb, mufe er befreit werben, um gtüdtid;

5U raerben; bcnn au§ biefem Qr^tfjum unb au§> feinem

fatfd;en ©iaubcn an übcrirbifdje ^^^f)antome, benen er

ftet§ öergcbüd) nadjjagt, ftommen bie f(^mät)üdjen i?cttcn,

TOomit 3:i)rauncn unb ^'ricfter überaK bie Aktionen fef*

fein; au§ ^rrtbum ftammt feine religiöfe 35erfolgung§*
Süi^nev, SSovlefiuigeii. 3. Stuft. 24
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n)ut^, fein g^atiati^mug, feine beftänbigen Kriege, fein

$Blutüergie§en u. f. lu. u. f. m. „S^erfudjen rair bai)er

bie Uebel ber S>orurt^eiIe ju oerfd^eurfien unb bcm 9)ten=

fc^en 3Jiutf) unb 2{(^tung uor feiner ä>ernunft einju*

flöjgen ! 2öer auf jene Xrämnereien nidjt »erjid^ten !ann,

inötjc roenigftenS älnbern oerftatten, fic^ if)re ätnfidjten

auf il^re SBeife ju bilben unb fid) überjeucjen, baß eä für

bie ßrbbeiDOl^ner t)auptfäc^(id^ barauf anfommc, geredet,

n)of)It{)ätig unb frtebfani ju fein." 2:ugenb ift nac^

ijotbac^ gleid)bebeutenb mit ©lüdfetigfeit.

j^ünf Jlapitet beiianbeln nun bie allgemeine ©runb=

läge ber 9taturbetrad;tung , bcn 6toff, bie 33eraegung,

bie @efe|mä§igfeit alleS @efdje(;ens u. f. lu. nadj hm
befannten materialiftifd;en ©runbfägen. ®aö tc^te biefer

Kapitel befeitigt ben testen Dteft ber 3;e(eologie unb

trennt bamit für immer bie 3}iaterialiftcn von ttn

S)eiften, ju meldten lc|teren befanntUfj^ Voltaire ge*

l)ijrte. 2)a^er i)at auc^ biefer I;eftige Stngriffe gegen ba§

©t)ftem ber Statur gerid^tet.

:3n ber 9catur, fagt §o(bad^, ift Me^ entt)atten..

aßefen, bie jenfeitS ober über ber 9iatur ftc{)en, finb lebig==

Uc^ ©efd^öpfe berßinbilbungiSfraft. 2lud^ ber älicnfdj felbft

ift lebigÜc^ ein 2Serf ber Statur unb ein p(;i;fifd^eg, it)ren

@efe|en unterraorfeneä Söefen, haä> auc^ nid^t einmal

in ©ebanfen bie itjm üon ber 9ktur geftedten ©rensen

überfd;reiten fann. 2tu(^ feine moraIifd;en Gigenfd;aftcn

finb nur eine befonbere ©eite feiner pf)i;fifd;cn 9iatur.

9lur burc^ 2öe(^fe(roirfung mit ber umgebenbcn 31atur
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unb aUmäUg aiiftciijcnbc ©ntiuicfding ift bcr Wicn\i) wad)

unb nad^ bag gciüorben, roaä er f)cutc ift. „6d^Ucfecu

toir ba^er", fo I)eifet eS am ©c^hiffc bcg fedjften ^api=

pitcB bes elften Sj;{;eife, „ba^ bcr äUcufd) fcttie ©rünbe

t)at, um fidj als ein priüilcgirteS Söcfen in ber 9ktur

ju betrad^tcn; er ift benfclben Söec^fcln roie alle anbem

Sßefen unterroorfen. (Srtjebe er fid; in ©ebanfen- über

bie ©renjen biefeS ßrbballS, unb er wirb fein eigene^

©efd^tcc^t mit bemfelben 33li(f, rcie alle anbern 3Sefen

bctraditcn; er rairb feljen, ba^ baffclbe Staublungen ücr*

ridjtet unb 2i>ert"e ^erDorbtncjt mit berfclben 3iott)iüen*

bigfeit, mit welcher ber ^aum g-rüd;te cräeugt. 6r rairb

bemerfen, bafe bie 6elbfttäufd;ung ju feinen ©unften

bat)er fommt, ba^ er ^ufc^auer unb Sfieil beio SBeltalliS

äu gleicher 3^it ift- ^^ ^^^^^ erfennen, ba§ feine eigene

:öeüorjugung feinen anbern ©runb Ijat, al» feine ©elbft^

liebe unb fein perfönlidjcS .i^nt^^cffe."

2)ie SÖelt felbft ift nad; §olbac^ nid^tiS roeiter aU

ÜJiaterie unb Semegung unb eine unenblidje Verfettung

Don Urfac^e unb äöirfung. SlHeS im Uniöcrfum ift in

beftänbigem g-lu§ unb äöedjfel, unb jcbe 9lu^e ift nur

f(^einbar. 2tu(^ bie baucr^afteften A?örper finb beftänbigcr

iBeränberung untermorfen. Üiaterie unb Veiocgung finb

eiüig; ©c^öpfung aus 3Ud)t§ ift ein leere» äBort. SBaS

boiS äöefen ber 93iaterie ober bcr ©toffe anlangt, fo

fd)eint §olbad; fein ftrengcr 2ltümift ju fein; er erflärt

baffclbe uielmetir aU unbefannt. Sagegen rairb ein be*

ftänbiger ©toffioec^fcl, ein eiuigcr Ärciltauf be§ ©eienben
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anä) üon it)m rote »on allen 9[)tateriaUften angenommen.

„®a§ ift ber unroanbelbare @ang ber 9latur; ba§ ift

ber eroige J?retStauf, ben 2llle§ kfd^reikn mu^, roa§

eytftirt. ^n biefer Söeife tä^t bie S3eroegung bie X^tiU

be§ Unbcrfumä entfielen, ert)ält fie eine 2öeite unb

^erftört fie attmätig, bie einen bur(^ bie anbem; roä^-

tenb' bie ©umme be§ 3]orl)anbenen immer biefet&e

Bleibt. ®ie 9ktur erjcugt burc^ if)re oerliinbenbe '^Ijä^

tigfeit bie ©onnen, roelc^e in ben 9Jtitte(punft ebenfo=

üieler ©ijfteme treten; fie erzeugt bie Planeten, bie burd;

t^r eigenes 3öefen graüitiren unb ifire 53al)nen um bie

©onnen bef($retben. ©anj attnmlig üeränbert bie Se=

rocgung bie einen roie bie anbcrn, unb fie roirb oietteidit

eines StageS bie 5.'^etl(^en roieber jerftreuen, au§ benen

fie bie rounbcrbaren 9)taffen gebilbet |at, roeld^e ber

3)ienf($ roätirenb ber furjen ©panne feinet 5Dafein§ nur

im 3Sorüberge!)en erbüdt."

äöie roenig übrigen^ no(^ §o(ba(^ eine ri($tige

unb mit unferen l^eutigen ?Raturfenntniffen sufammen*

ftimmenbe' 3tnfi($t non ben eigenttidjen SBorgöngen be§

©toffwedjfelS l)atte, jcigt, bajg er nod), roie ^eraflit,

©püur, Sufrej unb@affenbi, ba§ g^euer für baä eigent*

M)t SebenSprincip alter Singe f)ielt unb üon %^cHä)tn

feuriger 9(latur fprid;t, roeldje bei allen SebenSoorgängen

im ©piele feien. 3]ier ^aljre fpätcr entbcdte ^^rieftlei)

ben ©auerftoff; unb um biefetbe ^dt madjte bereite

Saooifier feine großartigen 3}erfudje, roeld;e balb bar=

nad^ bie ^^orgänge bei ber 58erbrcnnung flar ma(i^cu unb
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bamit bie ganjc Scljtc uom Stotfn)cd;fc( auf ba^ ®rofe=

nrtigfte uiugcftalten foüten.

®ie Seinecjung ber flctnftcn 2;{)ci(c^cn erflärt ^^oU

baä) ä^nlid; raic ©mpeboftcS nuio Sic6c unb §a)s, aug

ben Gräften ber 2tttroctton unb ber 9tepu(fiou.

3l[Ie0 @efcfjcf)en in ber Statur ift übrigen^ ftreng gc=

fc^mcifeig unb burdj bie eroigen ©runbfräfte ber DIatur

geregelt. SaS ^eri)ä(tni^ uon Urfad;e unb Sßirfung

bebingt überbem 3totf)iüenbigfeit in ber p(;i)fifd;en

roie in ber mora(ifd;en 9BeIt.

^n beni J?apite( von ber Drbnung roirb namentlich

gezeigt, ba§ man unter ii)r nidjt^ 3(nbcre§ üerftel;en fann,

als bie regelmäßige ^olge »on ©rfd;einungen, roeld^e von

unabänberÜd^en 9kturgefe|en l;er6eigefü()rt roirb. Uebri=

genS !ann man eigentlid; bie nur üon unferm eigenen

SBefen abftraljirten ^Begriffe oon Drbnung unb Unorb==

nung gar ni(^t auf bie Statur anroenbcn. ßbenforoenig

fann oon einem „blinben 3^t^^" i" ^^^ Statur bie

9tebe fein, ba nur roir felbft „blinb" finb, inbem roir

bie Gräfte unb ©efege ber Statur perfcnnen unb bem

3uf alt 2Birlungen jufdjreiben, bereu i^erfnüpfung mit

ben Urfad^en roir nidit fel)en. ßS rerftelit fid; üon fcUift,

baß C!o bei biefer ©efegmäßigfeit ber Statur aud; feine

5Bunber geben fann. „Sßunber gibt e^ in ber Siatur

nur für biejenigen, rceld^e biefclbe nid;t Ijinlänglid;

ftubirt liaben." — 3lud^ bie 53egriffe yon „@ut" unb

„93ö^" muffen für ebenfo relatiu gelten, roic bie ber

Drbnung, beS Qn^aU u. f. ro.
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©egen biefe üortrcffüd^e 2lu^emanberfe|ung hat ^oU
taire einen erbitterten Singriff gerichtet, ber aber fetir

unglücfUd^ augfätit, ba er fic^ nur auf ©rünbe be§ ge*

meinen unb in biefen S)ingen !ur5fid)tigen ober unmc»

t^obifd^en 3Kenfd^enöerftanbe§ ftü|t.

©eljr entf(Rieben erflärt fid^ Solbad^ gegen 6^arte=

fiu§ unb gegen beffen Z^toxk, bafe ba§ 2)enfenbe »on

ber äTiaterie üerfcf;icben fei, loätirenb e§ bocf) üie( ein=

fadbcr unb natürlidjcr geiücfcn fei, ju fcöließen, ba§ audö

bie SDiaterie in bem 93ienfc^en bie ^äfjigfeit ju benfen

erlange! SlUe feelifc^en ©mpfiiibungen berufen nac^

§olbad^ auf ©efjirnt^ätigfeit, roeld^e burc^ @in=

brüde nai^ 2lu§en erregt roorbcn ift. „S)iejenigen, roctd^e

bie ©eete oom Äörper getrennt Ijaben, fcbeinen nid^tä

Slnbereg getl)an p l)aben, al§ ba^ fie ba0 @;f)irn oon

fid^ felber unterfd^ieben. S)a§ @ef)irn ift ber 3}iittetpunft,

in n)el(^em bie Sicroen üon allen ©teilen beä Äörper^

gufammentreffen; unb mit.öiUfe biefe§ Drgan§ »oüjie^en

fic^ alle ^crridjtungen, lücXdje man ber ©eelc jufc^reibt

e§> reagirt gegen bie äußeren ©inbrüdc unb fefet

entroeber bie Organe be§ ÄörperS in Seroegung ober

wirft auf ficb felbft; unb fo mirb c^S fä^ig, über feinen

eigenen Umfreig ^inaug eine große 3)tenge oon ^eroe^

gungen Ijeroorjubringen , rocld;e man mit bem ^iamen'"

ber feelifd^en gä^igfeiten belegt i)at"

©eete ift ba^er nic^t§ meiter aB ßigenfc^aft unb

Stf)ätigfeit ber 3)iaterie unb inöbefonbere bes @et)irn§,

in melcbem ade jene ^^ätigfeiten rcie in einem 9)tittel*
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punft 5ufaintiicntreffen. „2öenn btc Seele meinen 2(mt

beroegt — oorau§gcfe^t, ba§ fein fonfttgeä §inbcrni§

ba ift — fo roirb [ic e§ nid^t mef)r t^un, raenn man

t)tn 2trm mit einem ju großen ©eiüic^t betaftet. ^ier

t)aben mir alfo eine materielle Urfad;e, meldte eine burrf;

eine geiftige Urfad^e gegebene 3lnregung ju Siid^te mad^t;

obgteid; biefc (entere, roeld^e feine 3te^ntid;feit mit ber

SKaterie ^at, nic^t mefir ©c^roierigfeit finben foHte, bie

ganje Söelt ju bercegen, roie ein 3(tom. 3)af)er fann

man fdjüe^en, ba§ ein foId;e!§ geiftigeg SBefen eine

ß^imäre ift."

SJem entfpre(^cnb gibt e§ roeber angeborene ;3beeen,

nod^ angeborene fittüc^e ^nftinfte, no(j^ unbebingte j^rei^

fieit bcg Söilfenio, nod; perfönlid^e g^ortbauer. 2lIIe§ ift

burd; ©inne, ©rsiefiung, ^ßorbilb unb ©eiuofinf^eit ]^er='

üorgebrad;t. ®ie Seigre oon ber grei£)eit beä 2öillen§

rei§t ben 9}tenfd^en unnatürlid;cr 2Beife auS bem notfi'

menbigen 3i4fini"t^i^f)tt"9 ^^^ ©anjen f)erau§. ©§ ift

nid^t greifieit, fonbern 9lott)n)enbigfeit feinet SBefenS,

bo§ ber menf(^Ud;e 2BiIIe baS 5ltü|üc^e begehrt, ba^

©c^äblid^e oerabfd;eut. SBo mir frei ju f)anbe(n ober

eine 2öa^I gmifd^en 3niei ßntfdilüffcn ju faffen glauben,

i)a mar ber eine 33emcggrunb ftärfer at§ ber anbere unb

hat bafier ben 9Bi(Ien übermunben. Q:§> ift bie 'Dianntd^^

faltigfcit unb bunte i^reujung ber auf unfcr ijanbeln

cinroirfenben Urfad;en, meiere e-S fo fefjr crfd^roert, immer

i)ie magren unb legten Urfad^en ju erfenncn.

lieber bie UnfterbUd;feit ber Seele äußert fid) !qoU
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bctd^ ungefäf)r fo: 2öer behauptet, ba§ bie ©ee(e auc^

nad) bcm ^obe ju einpfinbcn uub ju bcnfen fortfäf)rt,.

ber mu§ aud^ beJ)aupten, ba^ eine tn ©tüdfen gebrod^ene-

U^x nad) raie vox ben Sauf ber ©tunben jeige. 2Bie

feltfam, ba^ fo SSiete, lueld^e bie g^efticjfeit it;re§ Unfterb=-

Uc^feitSglaubeng rüt)men, tro^ allebem fo fel)r an bem.

gegenwärtigen Seben Ijangen unb nid^tS fo fef)r fürcEiten,.

afe ben Xobl Unb biefcr ©(aube ift nidf;t einmal nü^*

Ii(j^. ©d^led;te 2)tenf(^en laffen ficf; burd^ i^n nietet uoni

©d)led^ten ab(;alten, wer aber fein jioeiteg Seben erraar*

tet, fuc^t fic^ baä bieffeitige Seben gtücfüd^ ju mad^en;

unb biefeiS ®IM fann er nur im ©treben nac^ ber Siebe

feiner 3Jtitmenfd^en finben, u. f. m.

Sie poUtifd^en ©teilen bejo SßerfcS entf)a(ten einen

folc^en ©roll gegen haä 33eftef)enbe unb bergen eine fa-

entf(^iebene unb rabicale ©octrin, ba^ fie geioife nid^t

raenig jur Vorbereitung ber franjöfifd;en Dieüolution bei*

getragen i)ahtn mögen. „SRur bejgfiatb", fo fiei^t eS

mörtUd^, „fef)en mir eine folc^e 93tenge t)on 33erbred^cn

auf ber ©rbe, raeit SlHeio fid; rerfi^mört, bie 2}lenfd^en

oerbrec^erifi^ unb Iafterf)aft §u machen. ^l)xt Üieligionen^

ilre Stegierungen, i^re ©rjieliung, bie SBeifpiele, roetd^e

fie üor ätugen l^aben, treiben fie unraiberftetilid^ äum

^öfen. S^ergebeng prebigt bann bie 9)loral bie Slugenb,

bie nur ein fc^merjIid^eS Dpfer beio (BIM§> fein raürbe,

in @efcllf(^aften, lüo bag Safter unb bie Verbred;en be-

ftänbig gefrönt, gepriefen unb belohnt werben, unb rao

bie fdjeu^Üd^ften Verbrechen nur an benen beftraft roer^
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ben, roetd^e ju fdjiüacfi finb, um ha§> 9ted)t ju traben, fie

ungeftraft p begeiien. 2)ic ©efeUfdjaft [traft an ben

©erintjcn bie i^er9eIjunc3cn , raetd^e fic an ben ©rofeen

et)rt, unb oft begeljt fie bie Ungcre(^tig!eit, ben Zot über

Seute JU oert)ängcn, raelrfie nur burc^ bie üom ©taate

felbft aufredet gc(;attenen 3}orurtI)eiIe in baä SSerberben

geftürät lüorben finb." —
S)er äiücite 2;t)eil bcS33uc^eg entf)ä(t eine fet)rein=

f(^neibenbe iiriti! ber Religion unb be§ ©otteSbe*

griffe unb 5ief)t bamit eine ©onfequens ber materia-

Uftifdien Sffieltanfd^auung, iüe(cf)e bie ganse t}ori)erget)enbe

Sitteratur in biefer 3Beife nod^ nic^t ju jietien geraagt

l^atte. ©elbft be la 3)tettrie f)atte ben 3){ateriaü§=^

muS nur geprebigt, foraeit er fid^ auf ben BKenfd^en

bejog.

§o(bac[) wirb aud^ f)ierbei roieber roefentlid^ üon

praftifc^cn unb etf)if(^en ©eficbtiSpunften geleitet,

inbem er bie SHetigion für bie ^^auptquellc aUeS nienfd^*

lid^en UngUicfä anfieljt unb ilir aüe SSurjetn abjufi^nei^

ben fuc^t. ®dn ^amp\ gegen bie Seiueife für bo^ 5)a=

fein ©otte^ ift freiließ ein fe{)r (ciditer unb barum aud^

jiemtic^ (angroeilig, ba ja befanntUd^ aüe jene S3en)eife

com pf)i(ofopf)ifd^en ©tanbpunfte au^ öollfonunen nic^tä=

bebeutenb finb unb einer ernftUd^cn Söibcrtegung nid^t

bebürfen. SBcr on ©Ott glaubt, glaubt an^ anbem al§

pl)ilofopl)ifc^en ©rünben an benfelben. ^olbac^ be=

fänipft übrigeng nidfit blog ben Stjeiilniug, fonbern aud^

ben ^antl)eigmu§ mit berfclbcn ©ntfd)icbenl)cit unb fud)t
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enbltd; 5u beroeifen, ba^ e§ 2rt§eiften gebe, unb bo^

(inbem er fid^ auf SBaple ftüt3t) ber 2It§etämu§ ber SWorol

liiert \ä)äbUä) fet. Sennoc^ ^ält er hk grofee SJfoffe für

unfttt)tg beg Slt^eBmug, roetl tf)r ^tit unb D^eigung p
fo ernftem ©tubium unb jur §8ilbung einer roiffenfd^aft*

liefen Ueberjeugung fet;Ie. dagegen »erlangt ^olbad^

(unb bieg ftimmt ganj mit ben ^rincipien ber 91euäett

überein) unbebingte 3)enffreif)eit im ©taate unb glaubt,

ba^ bie eptremften 30^einungen of)ne ©c^abcn nebenein^

anber beftetien fönnen — üorauSgefe^t, ba§ man nid^t

eine oon i^nen geraaltfam jur ^errfc^aft gu bringen

fu(j6t. ^ad) unb nad) racrben jeboc^ alle 2)?enf(J)en

burd^ gortfcEiritt jur richtigen @rEenntni§ gelangen.

©cl)lie§lic^ raerben bk Statur unb il)re Stöd^ter Stu=

genb, 55ernunft unb ^fßa^r^eit, aU bie einzigen @ott»

i^eiten angerufen, benen 3Sere^rung gebül;rt. —
3ln haä ©9ftem ber Siatur reiben mir am beften an

bie berühmten, üielgenannten franjöfifdlien ©ncr)ftopä*

biften, ju benen übrigen^ aud^ §olbac^ gehört ^atte,

unb bereu Slütliejeit äraifd;en ben homme machine unb

haä ©pftem ber Siatur mitten inne faßt.

S)ie ©nc^flopäbie, von bem 58ud)^änbler le Bre-

ton gegrünbet, follte eine 3ufanmtenfflffung be§ gefamm=

ten SBiffenS ber Qtit im ©eifte freier unb rücEl)altlofer

^orfc^ung fein. S)ie ^bee be§ Unternel)men§ gel)ört

einem ©nglänber SiamenS ßl^amberS an, bee 1727

eine Cyclopaedia or a Universal dictionary of Arts and

Sciences f)atte erfd^einen laffen. 5Diefe§ SBerf rooUte
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5?reton anfänglich überfe|en. 9kd)bcm er jebod^ bcn

^ton eineg eigenen Untcrncl^mcng gefaxt l^atte, geroann

er ben berüfimten ®iberot aU- ,'^nuptrebacteur. Sieben

biefem tüirften nantentltd) b'2Uembcrt unb eine ganje

JHeil^e berüljmter ©efinnungSüerraonbtcn , unter benen

fic^ aud) SSoltaire qU" einer ber eifrigften ^Diitarbeitcr

befanb.

1751 unb 1752 erfd)ienen bie beiben erften ^änbe

unter bem Sitel : Encyclopedie ou Dictionnaire rai-

sonne des Sciences, des Arts et des Metiers, par une

Öociete de gens de lettres, mis en Ordre et public

par M. Diderot etc., et quant ä la partie mathemati-

que par Mr. d'Alembert etc. ©ic erregten fogleid) ben

^eftigften ©turnt oon ©eiten ber ©eiftlidifeit unb ber

ortf;oboyen Söiffenfd^aft, unb bie ©ncpflopäbie ptte nid^t

forterfd^einen fönnen, tuenn fie nic^t im ©tiHen oon ber

^Regierung felbft, namentlich con bem aufgeflärten 9Jlini=

[ter 9}tale§f)erbe§, unterftü^t raorben märe. 176(i

erfd^icnen hk legten äel)n ^änbe. ©elten Ijat ein jo um-

fangreic^e^ unb fo foftbareS Söerf eine fo allgemeine

SSerbreitung gefunben. S)ie erfte Slufloge erfc^ien in

30000 ©yemplaren, unb im ^ol)re 1774 loaren fd^on

oier Ueberfe^ungen erfc^ienen. 3)ie 33udjl)änblcr oer-

bleuten 2—3 5öiiIlionen g^ranlen bobei.

S)ie enci)flopäbie ^at einen ungeheueren, roenn aud^

nur aümäligen ßinflufe auf bie ©efinnungcn unb lieber-

Seugungen ber bamalS lebcnben 5Wenfd^^eit geübt. 6a-

bonig nennt fic „bie lieilige 33erbinbung gegen 2lber-
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glauben unb Sprannei", unb nad) 9tofenfranj ift fte

eä geroefen, roeld)e ben Srud) beg franäö[tfd)en ©eifteS

mit bem ©artefianifd^en Suali^nm^, ben ©turj beS t()eo=

logifd^en ©upranaturoli^mu^ unb bie ^opularifirung ber

englifdien ©rfaf)rung§p^ilofopl;ie l)erbeigefü(ji-t l^at.

S)ie beiben §auptleiter ber ©nqflopäbie rcaren alfo

SDiberot unb b'SlIembert.

Siöerot fufet, raie SSoltaire, auf Dceratou unb Sode,

bringt aber oon ha qu^, entfd^iebener unb fenntnifereid;er

alä SSoltaire, jum offenen SJlateriali^mu^ unb 2It^ei^=

niug üor. @r führte bag ftille, nur auf fid) felbft geftellte

Seben eine^ ©eleJirten unb irar nod^ übereinftimmenbem

Urtl^eil eine in jeber Sejieljung eble unb lieben^roürbige

9Mur. 1713 geboren uiäf)lte er feinen beftimmten Sßeruf,

fonbcrn rcibmcte fid; ben SBiffenfd^often. ^afo, Sode,

Sar)lc fc^einen feine SOiufter geioefen gu fein. 1745—49

oeröffentlid^te er eine 3f{eif)e bebeutenber Sd^riften ober

21b[)anblungen, bk it)m i^unbert 2;age ©efangenfd^aft in

3?incenneS eintrugen. 1749 begann bk @nci)flopäbie, an

ber er äiüonjig ^al;r arbeitete, unter unfäglic^en ©c^ioie-

rigfeiten, 93erfolgungen unb 3)tifelic^feiten aEer 2trt.

©rofee ©unft erraieg if)m bie berül)nite ^oiferin Äat^a=

rina üon 9ftufelanb, raelc^e il;n metjrmal^ an i^ren

§of einlub. 1773 reifte er it)irfU(^ nad; ^^eter^burg unb

rourbe bort auf baä SBotilrcoüenbfte empfangen unb

mit ©efd^enfen überhäuft, ^rönflic^feit nötl^igte ii)n

jur 9tüdfet)r. 2öeld)er 2lbftanb jraifdien bamalS unb

I)eute, mo in ber Siegel nur 3)tittelmä^igfeit unb ^ried^erei.
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frömmelet unb 3?erbumtnung0fu(^t ©c^u| bei ben gc*

frönten Häuptern finbenü ^.

®iberot ftarb 1784. ©eine legten 2Borte waren:

„S)er erfte ©c^ritt sur ^f)ilofopf)ic ift ber Unglaube."

®ie Äaiferin oon 9tufelanb roarf feiner SBittrae eine

Ieben§IängHd)e ^enfion au§.

@ine fleine jum 3lnbenfen ®iberot'§ gef(i^riebene

6rf)rift, raeld^e ©rimm'ä litterarijc^er ßorrefponbenj bei=

gegeben ift, fdiilbert S)iberot'g ^^erfon folgenbermafeen

:

„SDer JTünftler, welcher baS- Qbeal eines ÄopfeS be§

^>Iato ober Slriftotele!^ fud^en rooHte, Ijätte f(^n)erlid;

einen raürbigeren J?opf alg ben Äopf ^iberot'g finben

fönnen. ©eine breite, er!f)abene, freiftet)enbe, fanftge-

raölbte ©tirn trug ba§ unoerfennbare ©eproge eines

unbegrenjten, licf)toollen unb fruditbaren ©eifteS u. f. ro.

©0 oiel 9tac^läffigfeit au(§ in feiner Haltung raar, fo

lag bod^ in ber 2lrt, mk er ben Äopf trug, jumal roenn

er lebl^aft fprad^, üicl 3lbel, ^raft unb SBürbe u. f. ro.

^n einem 3uftanb oon Äälte ober tl)eilna^mlofer 9tu^e

ptte man Ieicl)t etroaS 33erlegene§ unb J?inbifd)e§, ja

ctroaS ©ejroungencS an it)m rcalirnclimen fönnen. S'ibc^

rot raar in Söalirlieit nur 2)iberot, roenn bic ^3?cad)t fei=

ncr ©ebanfen if)n übermannte."

Dbgleid; pl)ilofopI)ifd)er 3}kterialift foll Libero

t

boc^ fonft ber auSgeprägtefte Qbealift geroefen fein, oon

unenbli^er ^erscnlglite, ©efättigfeit unb 2lufopferung,

milb unb bulbfam gegen 3(nbcrsbenfcnbe. Qa er fdirieb

eine ©d;mä()fd)rift gegen fid^ felbft, um bem l)ungentbcn
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^a^quittonten ein ©efc^enf be^ ^erjogg t)on Orleans

* oon 25 ©olbftüden suguroenbeTi. ^n feinem berüf)mten

©efpröd^ mit Stameau'S ^Heffen fd^ilbert Siberot raol;l

fid) felbft, inbem er ben Spred^enben jagen läfet: „^dö

üerad^te nid)t bie g-reuben ber 6inne, id) ^ahi auä)

einen ©aumen, ber burd) eine feine ©peife, burd) einen

föftlidien SBein gcfc^meidielt rcirb; id) Ijabe ^crj unb

2(uge, i(i) mag aud) ein sierlic^eS SBeib befigen, fie um:=

faffen, meine Sippen auf bie irrigen brüden u. f. ro.

aOJand^mal niifefällt mir nidjt ein luftiger Slbenb mit

greunben, felbft ein au^gelaffener, aber iä) tann tud)

nid)t üert)el)len, ba^ eS mir unenblidj füfeer iit, bem Um*

glüdlid;en gel)olfen, eine figlid^e 'Baäft geenbigt, einen

roeifen $Ratl) gegeben, ein angenelimeg S3udt) gelefen,

einen ©pajiergang mit einem raerttjen greunbe gcmad)t,

le^ueidje ©tunben mit meinen Äinbern jugebradit, eine

gute 6eite gefc^rieben unb ber ©eliebten järtlid)e, fanfte

35inge gefagt gu liaben, burc^ bie ic^ mir eine Umar=

mung üerbiene, u. f. m."

2Bag Siberot aU ^l)ilofop^en anlangt, fo l^at er

nad) Lettner (a. a. 0.) nac^ unb nac^ brei ©tufen burc^^

gemacht, inbem er juerft DffenbarungSgläubiger roar,

aljobann fog. Seift ober oernunftgläubig rourbe unb

fd^liefelic^ 3um entfd)iebenen StttieiSmu^ unb a)Jateriali^=

muä überging. 2luf biefer legten ©tufe fud)te er bie

le^te Urfad)e aller Singe in ber 3Jiaterie unb in i^reu

fleinften S^^eic^en, meiere oon ©roigleit ^er alB tl)ätig

unb befeelt erfc^einen. Sefonber^ bead^ten^roertl) finb
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in bicfer Seäie{)ung eine Sd^rift aug bem ^a\)xt 1770

„Ueber ben ©toff unb bie Seraegung" unb bie erft

1831 »eröffentlid^te „Untert)altung jroifd^cn b'2I(embcrt

wnb S)iberot unb ber %xanm b'SÜenibert'^" — von

raeld^' legtet ccörift §ettner in feiner Sitteratur9efd)id)te

intereffante 2lu^äüge gibt. S)iberot gebrau(^t unter

3(nbern bog Seifpiel be^S 6ie^, um ju jeigen, roie nur

burd) SB arme au^ einer trägen, gefüt)Uofen 3}Ja[fe ein

lebenbeS, empfinbenbeio SSefen TOirb. „Somit", fo ruft

er auä, „ftürät ^\)x alle Sd)ulen ber Stlieologen unb alle

Stempel ber grbe l" Unabläffige ©ä^rung, unaufljörlicf)er

6toffmed)fel , unenblid)er Ärei^lauf beS SebenS ift nac^

©iberot ha§> legte 9Mtl)fel beg SafeinS. 9iic^t5 ift blei--

benb, Miä roed)felt. 2llle ;3n^iöi^uen finb nur %i)dk

eineä groBen, einl^eitlid^en 21110. Xob gibt e§ nidjt.

©eborenroerben , leben, oergetien Ijeijßt nur: bie gorm

oeränbern. ©eele ift nur S3lütl)e unb Stefultat ber

Drganifation ; 5pfr)d)ologie ober Seelenlel)re ift nidjtw

roeiter als 9Jeröenpl)r)fiologie. ?vreil)eit beS Söillen^ unb

perfönlid^e gortbauer gibt e§ nid)t. Sie llnfterblid;t"eit

beiS einjelnen ift nur bie Unfterblid^fcit feiner 3:i;at,

benn biefe üergel)t nidjt, fonbern bleibt in ewiger ^Kod)*

roirfung. @lücE unb Sugcnb finb ©ns unb baffclbe.

£eibenfd)aft foH nic^t erftirft lüerben, benn fie ift e^, bie

äu großen 2l)aten fül)rt. „iturj", fagt §ettncr a. a. D.,

„eä gibt leine grage be^ moberncn 2Jiatcriali0mu0, roeldje

nid)t üon Sibcrot angeregt unb b\§> jur legten Spige

getrieben roäre. S)er mobernc 3)iateriali5mu^ fudjt mit
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§ülfe bcr fortfc^rettenben Sktiirroiffenfd^oft jenen ©pi|en

einen fefteren Unterbau ju geben; bk ©pi|en felbft

bleiben btefelben/'

^ürjer al§ über Siberot fonn iä) mid^ faffen über

b'SlIembert, ber übrigen^ aU a}?ttbegrünber ber ßnci)*

flopäbte einer ber populärften .Planten ber fronjöfifc^en

Slufflärung^Iiteratur ift. @r geno§ einen großen 9iuf

alä 9Jiatf)ematifer, mar 3JJitgIieb unb ©ecretär ber 3lfas

bemie, oertrauter f^reunb üon ?^riebrt($ bem ©ro^en unb

von ^atfiorina »on 9flufelanb. 1717 ju ^ari§ geboren

mad)te er ftc^ fc^on fetir früfi^eitig burc^ mat^ematifc^e

unb p^pfifalifcbe unb fpäter burd) aftronomifd)e ©d^riften

befannt. ©iner ber ebelften unb liebengroürbigften 3)Ien^

f(^en, raof)It^ätig unb aufopfernb, leibenfd^aft§lo§, felbft:=

genügfam, fiatte er boc^ ben g^efiler ber ©c^raäd^e unb

3ag(jQftigf"eit, tüeld;er fid) aud) in feinem ®enfen bemerfbar

niod)t. Qn pf)iIofop£)ifc^er ^e^iefiung fte^t er ganj auf

ben S3oben §8afo'g unb Sode'S. ©eine Sogif ift

ftreng fenfualiftifd^. Sie 33egriffe oon ©ott — llnfterb--

Iid)feit unb ©eiftigfeit ber ©eele — greitieit be§ 2BiI=

Ien§ u. f. m. lä^t er jeboc^ unberüfirt ober fprid)t fic^

groeifelljaft barüber an§>, ha er mefir pi)ilofopt)ifd)er

©feptiter, aU Slnljänger eineg beftimniten ©pftemS roar.

(Sr fc^reibt 1769 an ^^oltaire: „2luf Sreu unb ©lauben

!

^n allen ntetap{)pfifd)en Sunfelfieiten finbe iä) nur ben

©feptici^mu^ oernünftig; eine beutUd^e unb noüftänbige

Sbee l)abe i^ rceber oon ber aJiaterie nod^ t)on irgenb

etniaS in 2Bal;rljeit; fo oft ic^ mid^ in 58etrad)tungen



385

f)ierüber oerltere, füf)Ie iä) mid; oerfud^t ju meinen, ba^

Mt§, wa^ rair fe^en, nur ©innenerfd^einung fei, ba§

e§ nid^tS aufeer un§ gibt, bag bem, ma§ roir äu fel;en

glauben, entfprid^t ; unb ic^ fomme immer auf bie ?yrage

jeneä inbifd;en fönig^ äurüd: Söarum gibt eS @troa§'?

benn bieS ift in ber Zl)at ba§ StUererftaunengroerttjefte."

©benfo f(|reibt er 1770 an g^riebrid^ ben ©ro^en: „®er

3Bat;lfpruc^ a)?ontaigne'§ : „„SBaä meife i^?"" fd)eint

' mir in allen pl)ilofopl)ifdjen ^^ragen haä einjig 3]cr=

nünftige. Dkmentlid^ in ber j^i^oge über ©ott ift ber

©fepticiämug on feiner ©teile. (B§ gibt im Söeltalt,

in^befonbere im ^au ber ^ßflanjen unb St^iere, 3ufam=

menfteHungen unb S3erbinbungen ber einselnen Stlieile,

roeld^e mit ©id^erlieit auf eine bemühte intelligent ^in»

gubeuten fd;einen, roie eine U^r ouf bag Safein eines

U^rmai^erS l)inmeift. Sieg ift unbeftreitbar. 9^un aber

ge§e man üorraärtg. 9tun frage man, mie ift biefe

•Sntelligenä? i)at fie bie 3JZaterie roirllidl) gefd)affen ober

bie fc^on üortianbene blo§ eingerid^tet '? ^ft eine ©djöpfung

möglid;? unb menn fie eg nid;t ift, ift bie 2)taterie craig?

Unb loenn bie SKateric eroig ift, ift biefe ^ntelligenä nur

ber 3)taterie felbft inneroo^nenb ober oon il;r getrennt?

SBenn fie itir inneroolint, ift' bie 3)taterie @ott unb ©Ott

bie äJiaterie? ^ft fie oon ilir getrennt, roie fann ein

2Befen, ha§ nidlit 93iaterie ifi, auf bie 3)taterie rairfen?

;3mmcr lautet nur bie 2lntroort: „„2öa§ roeife id^?""

3n öl)nlidjer 2Beife fprid)t fic^ b'3l lemb er t über ©eele,

Unfterblic^leit u. f. m. an§>; aber ©ie roerben auS ber

SBüc^uei, i-ci[cfimi)cii. 3. älufl. 25
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angefüJ)rten $robe felbft erfennen, ba§ burcf) biefeii

üoUenbeten iSfeptici^mug boä) ein äiemlic^ entfc^iebener

2JiatertaliSmug fiinburd^leuc^tet.

''Mit ben (Sncijflopäbiften unb iJirer ©d^ule oerroanbte

ßrfc^einungen bilben ber Slbbe ©onbillac, roeld;er,

1715 geboren unb alfo sraei ^atire älter al§ b'^llem-

bert, f)auptfäd)U(j^ hk @rfenntnifet£)eorie jum ©egenftanb

feiner Unterfuc^ungen mad^te unb im ©anjen äu fen =

fualiftifi^en 9tefultQten fani — unb ber Slrjt unb

3iaturforf(f)er ^ahaniSi, raeld^er, 1757 geboren, ©on^

biHac n3eiter bilbete unb äroor fiauptfödilid^ auf ©runb

pl^pfiologifd^er S^i^atfad^en. ©eine 2Ibf;anblung über

bie Seäiet)ungen oon Seib unb 6eele im aJtenfd^en(1798

— 1799) ift faft in aüe europäifd^en ©prodien überfegt

roorben unb l;at nod) hiä in bie jüngfte 3eit §ß^öb neue

Sluflageii erlebt, i^örper unb ©eift ftelien bem (Bahaniä

nid)t nur in innigfter Söed^felroirfung , fonbern finb iljm

gerabeju &nä unb baffelbe. ^f)i)fiologie, Qbeenlel;re

unb SRoral finb nur brei oerfd^iebene 3^^i9^ berfelben

3Siffenfd^aft ber Stntl^ropologie ober ber Seljre com

3Jlenfd)en. ©eele unb ©eift finb nichts aiä 33en)egungeti

unb ©mpfinbungen ber 3fieröen unb be^ ©el)irng. 33on

ßabaniS rül;rt ber berüfimte 2lu!3fprud^ l)er : „Les nerfs

voilä tout rhomme!" Sog @el)irn erflärt er mit aller

Seftimmtljeit für haB Senforgan, unb man glaubt b^U

nal)e Äarl 3^ogt ju l)ören, roenn man ätu^fprüd^e mie

bie folgenben lieft: „Sa§ ©e§irn ift jum 3)en!en be*

ftimmt, loie ber 3Jtagen gur 33erbauung ober bie £eber
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jur Stbfc^etbutig ber ©olle qu§ betti 58lute. ®ie ßin=

brüde, in ba§ @ef)irn tretenb, fe|en e§ in Stl^ätigfeit,

roie bic Staljrungjcmittel , in ben 3Kagen tretenb, ben

SRagen in Sljätigfeit fe^en. S'ie eigentpmlidie ^a=

rid;tung beS einen ift, qu§ jcbeni befonberen Ginbrucf

[ic^ ein 33ilb 5U erjeugen, biefe Silber sufanimen^uftellen

unb untereinanber ju oergleid^en, Urtfieile unb begriffe

3U bilben, tuie bie S^erridjtung beS anbern ift, auf bie

eingefütjrten 9ia[;ning§mittel ju rairfen, fie oufäulöfen

unb in 53Iut ju oerraanbeln."

2Bie ber 2Jienfc^, fo fein ©ott! Sie Orbnung ©otteg

ift niä)t§ anbereg, als bie nottjroenbige Söeltorbnung,

baB 5JJoturgefe| ber 3)kterie. „2lIIe ©rf($einungen be§

3Beltaf{§ raaren, finb unb raerben fein immer nut bk

notfimenbige Jolge ber @igenf(^aften ber 3J?aterie ober

ber ©efe^e, meiere alle SSefen bcljerrfd^en. S)urc^ biefe

©igenfd;aften unb ©efe^e offenbart fid) un!3 bk oberfte

Urfac^e aller Singe, unb fie finb eS, meiere can §el=

mont in feinem poetifd)en 6tt)l bie Orbnung ©otteS

genannt f)at."

Surc^ donbillac, ßabanis unb bie oor^erget)en=

ben ©inflüffe ber ßnqflopäbiften mürbe ber Senfua=

liSmuS in granfreid^ Ijerrfdienb. 3ur 3eit beö SDirec:^

toriumS unb bes GonfulatS fjatte er bereits alle Greife

ber ©ebilbeten burd;brungen unb mirfte nod^ tief U^^ in

baS ncunjelinte ^aljr^unbcrt l;inab.

3loä) ift ju nennen in granfreici^ ber berühmte 6. 31.

^eloetiuS, ber gemöljnlid; mit be la aJiettrie jufammen^^
•>5*
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geftcHt lüirb, ba hübe bie moterialtftifd^e ©ittenlcfire am

lüetteften auggebilbet I)aben. 1715 ju ^artg geboren

unb üon beutfdjen ©Itern ftamnienb, raar er t)on einem

brennenben (S^rgeij befeelt unb üerlie^ feine glänjenben

unb einträglid)en Stellungen, um fi(^ ganj ben SBiffen*

fd^aften ^u roibmen. ^aä) 3el)niäl;rigen Slnftrengungen

erfc^ien 1758 fein Sud^: Sur l'Esprit, ober: Heber h^n

©eift — ein Su($, baS ilju rafd) ^um berül^mten 9Jlanne

macEite. ^n bemfelben rairb bie ©mpfinbung als

bie einzige ©rfenntni^queGe ^ingefteEt. Sie gä^igfeit ju

empfinben nennt ^elöetiug 6eele unb bie ©umme

ber "tmx^ bie ©eele erlongten ©inbrüde ober ^enntniffe

©eift. ©eift ift iljm batier bie Sßirfung ber ©eele unb

ber me!^r ober raeniger großen gein^eit unferer Drgani=

fation. Stile ^beeen fommen auä ben ©innen; ot)ne

©inne ift fein @eban!e möglic^. Sag £inb Ijat ©eele,

b. ^. gttt)ig!eit beS ©mpfinbenS, aber nod) feinen© ei ft,

ber fic^ erft aUmälig aug bem raai^fenben ©d^a^e finnlid)er

©rfal^rungen bilbet. SDer SJtenfd^ roirb -batier geboren

mit feiner ganjen ©eele, nid^t aber mit feinem gangen

©eifte.

©elbftUebe unb perfönli(^er 3Sortf)eil ober ba§

33ebürfni^ ber ©elbftbefriebigung ftnb nad; ^eloetiug

ber §ebel aller unferer §anblungen unb Urtl;eite. ®er

SJJenfc^ ^anbelt nur nad^ ;3iitß^^ffe- ®o^ ®«tß U"^ fei""^!-*

felbftroiHen tf)un ift ebenfo ungereimt, al§> menn man

fagen lüoHte, man rooße ba§> S3öfe um feiner felbftroiUen

tljun; e§ muffen bat)er äße ©ebote, ber^flid;t auf ©elbft-
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liebe jurücfgefüfjrt roerben, raetin fie Tt{($t tüirfunßäloS

fein foüeti. „©u^e Suft, fiiefie Unluff' — ift ha§

3D?oraIprincip be§ ^eloetiuä. SEugenb beftef)t nur

borin, t>ü^ man baä eigene Söoljlfein beni beiS ©taateS,

ber ©efelifc^aft, ber äRenfc^^eit unterorbnet.

S!)en größten 2BertI; legt §eIöetiuS auf bie @r-

giefiung, ha in i{)r, roie er glaubt, SlÜes liegt, unb ba

foraof)! bie ©in^elnen roie bie ^ölUx nur ba^ finb, roa§

ber ©efe^geber unb bie ©rjiefjer au^ i^nen machen.

®a§ baniit ^arte 3Ingriffe gegen bie ju feiner 3^^^ be*

ftefjenbe @räie{)ung§metl)obe üerbunben finb, läfet fid^

benfen.

®iefe, foraie bie übrigen in bem 33ud; enti^altenen

Eingriffe auf ba§ S3efte^enbe in ^Religion unb ^olitif

überl;aupt erroecften feinem 33erfaffer Ijeftige 33erfolgungen.

1759 TOurbe bas ^uä) auf Sefet)! beso ^Parlaments öffent=

liä) oerbrannt; ber 33erfaffer felbft mufete roiberrufen unb

ba§ Sanb oerlaffen. ©ennod) erlebte fein S3uc^ in für*

jefter grift 50 Stuftagen unb Ueberfe|ungen in faft aüe

lebenben ©prad^en. ®§ gilt feit lange, menn aud; mit

Unred^t, aU ber maljrfte unb urfunblic^fte SluiSbrud ber

fransöfifd^en Slufflärunglbemegung be§ 18. ^aljrliunbertS.

SBüffon, 33ottaire, SDiberot, b'2(lembert, felbft griebrid^

ber ©rofee foHen fic^ übrigeng mi^biUigenb barüber au§=

gefprod^en l)aben.

^erfönlid) unb als aJienfd; mar §cloetiu§, raie

alle aUaterialiften jener ©pod^e, ein ÜKufter oon ©üte,

2öol)lt^ätigfeit, greigcbigfeit, Slufopferung, ein 9ictter ber
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2Irmen, ein Unterfiü^er be^ Xakntä unb SScrbienfte^.

©0 fe|te er mehreren 9Wännern ber SBiffenfc^aft bebeu»

tenbe ^a^rgefialte au§, fud;te Slcferbau unb ^nbuftrie

gu ^eben unb in feiner Stellung aU @eneralpöd)ter ben

J)arten Srucf be^ figfalifd^en 9teginientS möglid^ft ju

milbern. @r ftarb fcfion 1771, nad;bem itjn griebrid^

ber @ro^e mit StuS^eic^nung aufgenommen l)attc. —
Sie fran^öfifc^e SlufflävungSlitteratur be§ 18. 3al;r=

^unbertS £)at ber 2)ienfd)t)eit unb 3)tenfd&lici)feit nid^t i)oä)

genug anjufc^lagenbe Sienfte erroiefen; fie bejeid^net nad)

§ettner eine ber geraalttgften SBenbungen in ber @e=

fd^idite ber neueren 3)Ienfc^(;eit. ©S entftanb eine (gr=

regung ber ©eifter unb eine fo tiefe unb allgemeine

Unuüäljung in ben a)?einungen unb [©efinnungen ber

3)ienfd;en, raie fie feit ber großen Sfieformation nid^t mel;r

üorljanben geraefen. SBar aber bie 9fteformation tl^eo=

Iogif(^, fo mar bie 2tufflärung p§ilofopJ)ifcE); fie

l)at ber S5ernunft i^re öerlorene ©elbft^errlid^feit raie*

ber jurücferobert, ^k ift ein 3ßitolter metir oon ber

5)3f)ilofopI)ie be^errfd;t morben, als biefe^. '^ahti ge(;t

burd; äße I;erüorragenben SRänner jener S^it eine raarme

unb aufopfernbe &kU pr 3)cenfd)f)eit, eine 33egeifterung

für Senf= unb @Iauben!3frei§eit, für 2kU, SDulbung,

©räie^ung unb ^ilbung, fotoie ein tfiatfräftiger §a§

gegen 35erbummung unb Unterbrüdung ! „SBären biefe

3Jienfd)en", fagt Lettner, „nid;tä geroefen, a\ä jene

fittenlofen, roigigen unb frechen ©pötter, für roeld)e man

fie geroö^nlic^ ausgibt, roie t)ätten fie fo tiefe ©puren
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it)re§ 3)afein§ im ©lauben, SDenfen unb §anbctn ber

näc^ftfolgenben ©efdjlcd^ter l;tnterlaf|ert?" —
hiermit, geeljrte Slnroefenbe, traben roir ben ^JJateria^

IBmuS bes 18. ^aljiljunbert^ eigentlich 3ur ©enügc

fennen gelernt, ba er in biefem 3af)rl;unbert faft nur in

granfreic^ ernftlid) gepflegt raurbe, lüälirenb ©nglanb

unb ©eutjdjlanb in jraeiter Sinie ftanben. ©aller

möge ung ein rafdjer ^Blicf auf biefe beiben Sänber mä^-

renb jeneg ^^iti^'iunis genügen.

2Ba§ äunäd)ft ©nglanb betrifft, fo war baffelbe,

roie roir gefeljen t)aben, burd; feine bebeutenben ©elfter

beg 17. ^al)rl)unbert§ (SBafo, 3flen)ton, Sode u. -f. m.)

haB cigentlidje 9)iutterlanb ber franjöftl(^en Sluf-

flärung unb enipfanb auc^ üon tlir roieber hk hzbm'

tenbften 9lüdn)irlungen.

®er l^eroorragcnbfte unter ttn burd) j^ranfreid^ an^

geregten unb beeinflußten materialiftifc^en ©d^riftftellem

biefer ©pod^e in ©nglanb ift

®Qüib <Qume, geb. 1711 in ©binburg. 1734 ging

er ©tubiumS Ijalber nad) $ari§, lelirte aber fpäter nad)

€d)ottlanb jurüd. ©eine ©djriften erfd^ienen 1 739—1757.

— 1763 felirte er lieber al§ @efanbtfd;aft!§felretär nad^

^ari^ äurüd unb TOurbe ^ier glänjenb empfangen unb

l)od^ gefeiert, ©r ftarb 1776.

2ll§ ^|sl;ilofopt) lourselt §ume, roie bie meiften ber'

bamaligen 3)iatcria(iften , in Sode, ben er folgerici^tig

weiter bilbet, inbcm er bie ©eelc nid;t me^r, raie Sode,
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für tillmateriell unb unfterbUd) {)ält. @r bricht, inbent

er baä Ucberfinnlii^e für unmögUdj erficirt, tiic^t Uo§>

auf baä ©ntfc^iebenfte mit bem Dffen6arung^glaubeTt,

fonbern auc^ mit ber Don ben engliid)cn Reiften bigf)er

feftgetialtetien 3^ernuTift= ober Sflaturreligion. ©r liefert

ben ^Rac^TüeiS, ha^ jebe Steligion ben unüberiüinblidjften

SBiberfprüc^en unterliegt, unb ba§ feine oon il)nen

bem 3^^^^f*^i (Staub Ijaltcn fann. — 2t6gefel)en uon

feinen pl)itofopl)ifd;en 33erbienften i)at §ume befonntlid;

auc§ als ©efdjic^täfc^reiber unb Staatsmann ©ro^es

geteiftet.

©el)r burd^ g^ranfreic^ beeinflußt ift ber lierül)mte

englifc^e ©efd^id^tfc^reiber ©ibbon, 1737—1794. Sode,

^ai;le, SSoltaire unb 9Jionte!§quicu loaren feine 3>or*

bilber. ^n feinem berühmten SBerfe „@ef(^ic^te bc§>

Untergang^ unb ,3Serfallg ht§> 9tömifd)en 2Beltrcid^S"

(ßSänbe, 1776—1788) erfc^eint baS entftelienbe ©liriften-

tljum a\§> eine ^aupturfad^e be§ 5}erfallj3, unb rairb ein

bitterer ©pott über SÖunber, 3)fönd;e unb ^riefterfdjaft

auiSgegoffen.

Ser ^auptüertreter be!3 entf(^iebenen 3JiatertatiSmuS

jener Qüt in ©ngtanb ift jebod^

;3ofep^ ^rieftter), geb. 1733, jugleic^ einer ber

berül)mteften Slaturforfd^er feinet QdtaiUxä. ©r ^at

raic^tige ©ntbedungen in ^l)i;fi! unb ß^emie gemad^t

unb ift eigentlich 2lnl)änger unb SRac^folger oonSanib

§artlei), einem fi^ottifd^en Slrjt unb p)ilofopl)en,

raetd^er noc^ ber norenci;!lopäbiftifc^en 3^^^ angel)ört



393

(er lebte 1705—1757) imb \d)on einen äient(td) weit

gefienben 93kteriati§inii§ cjeptcbigt ()atte, inbeni er [ic^

ganj auf p^i)[iologifd)en 33oben [teilte.*) ^riefttet) ge£)t

in feinen Stnfd^auuncjen , ernuintert burd) feine fütincn,

franjöfifc^en i^orgänger, bi§ jur testen ®pi|e unb füf)rt

bag menfd)Iid}e ®enfen unb Gmpfinben auf. rein ftoffiidje

@et)irntf)ätigfeit jurüd. ©r oerneint aud; bic g^reiijeit

be§ 2Siüen§. Sennod; fu(^te er in ber 5?etra(^tung be§

Söeltallö einen perfönlidien au^erTOCÜÜd)en Sdjöpfer feft*

jutiatten unb befänipfte ba§ Sijftem ber 3tatur auf ba0

iQeftigfte. @r mufete nac^ 2lmerifa f(üd;ten unb ftarb

1808 in ^st)ilabelpl;ia.

S[u§ $Deutf erlaub iftraäf)renb biefeS 5al)rf)unbert0

nid)t üiet p knieten, ^ier t)crrf(^te bie Seibnij'f«^^

^sI)tIofopl)ie mit ii^rer präftabiUrten Harmonie unb il;rer

2)ionabenle()re ; unb n a d^ Seibnij war 6 1; r i ft i a n SB o l f f,

ber ^$opuiarpf)i(ofopt), „ein roadcrer, freibenfenber Sliann,

aber tjödjft mittelmäßiger ^^l)i(ofop()" (Sänge), ber ^eer*

füiirer ber ^t)itofopt)ie in 2)eutfd)(anb. (?r reprobucirte

*) (g. Scwenf^al in feinem „®t?ftcm unb (Sefcfiicfite beS

9kturalt8mu8" (4. 2(uf(., ® 156) nennt Partien bcn ttarften unb

tiieüctc^t bebentenbftcn, ircnn ancfi faum bcarfitctcn 3^en!cv ber fog.

fc^otttfc^cn ©djute. Serfelbe faßte nad) H)m ',nm evftenniate »vieber

feit ^evatüt bie vein natürtictic 5BcfdKiffen()eit beS menfc^licfien

©eifte« rein natürlich in baß Stuge. Gr fvn-idtt bereite von „9Jevi^en=

feftunngungen", n^cW^c buvd) eine i^on if)m „Sietfjer" genannte feine

unb etaftif(f;e gtüffigteit erregt nnb fovtoe>>flan',t iverben. ®ae @e=

^irn ift i[;m @itj aller ©eelentf^ätigteit unb ^ihd aller binnen»

einbrücfe nnb ©ebantenerjengung.
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ben alten fd)oIaftifd;cn ©a|: „ba§ bie ©eele eine ein-

fache unb unförperlidje ©ubftanj fei", unb mit biefent

©laukn^artttel würbe von nun an aller 93iateriatigmu§

auä bem g^elbe gefc^Iagcn. — 33emerfcn^TOertt) finb nur

bie jyorfdjungen über 3:;t)ierpf9d;oIocjic ober ©eelen=

Iel;reber 5ll)tere, lueldje freiließ alle im £ei6nig'f(^en

©inne angcfteßt rourbcn unb neben ber Unfterblid^feit

ber 93icnfd)cnfeele aud; bie ber 2:t)icrfeelc annal)men.

2lm befanntcften unter biefen Slrbeiten finb geworben

ber ^erfud; eines neuen Sel^rgebäubeS von ben ©eelen

ber Siliere, von ^rofeffor ®. %. 30Uijer 1749, unb

SfleimaruS: „58etrad;tungen über bie i^unfttriebe ber

^fjicre", 1760. 9}tci;er Ijatte fi(^ aud; fdjon burd^ feine

^efämpfung beS DJZateriaÜSmug bcfannt gemacht, inbem

er 1743 einen „53cwei0, ba§ bie SJiaterie nid)t benfen

fönne", bruden tie§. Um biefelbe 3eit verfuc^te fic^ ber

^önigSberger ^rofeffor DJiartin ^nu^en an berfelben

^rage. SJtan fiel)t, wie eine 3^rage, bie ^eutjutage in

bem materiatiftifd^en ©treit eine fo gro^e 9tolIe fpielt,

ttudj bamalS fdjon mit ©ifer bel)anbclt würbe. 2öaS

bie ©a(^e felbft anlangt, fo mu^ man fid) nur über bie

SDreiftigfeit unb tlnwiffenlieit unferer lieuttgen 3Jietapf)t)=

fifer unb ©peculatioen wunbern, weld^e e§ a(§ eine au§*

gema(^te ©adje anfelien, ba^ bie SJtaterie nid;t bcnfen

fönne. ®en beweis für btefe ^e^auptung bleiben fie

freiließ fd)ulbig, wäljrenb umge!el)rt ^öeweife für ha§> ©e^

gent^eil in 9}taffen üor^anben finb. ©d^on be la 9}iettrie

madjte fic^ über biefe S[)umml;eit luftig, inbem er fagte:
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„Söcnn man fragt, ob bie 3)latenc benfen fönne, fo ift

ba§ fo, als ob man fragt, ob bie 3Jlatcrie bie ©tunbcn

fd)Iagen fönne?", unb ber ^^t)i(ofop(; ©d)openI;aucr

ruft an§>: „Äann bie SJiaterie jur @rbe faden, fo fann

fie aud) benfen!" ^^^retlid^ benft bk 9)Zaterie als fol^e

fo roenig, rcie fie al§> fold^e bie Stunben fc^lägt ober jur

@rbe fällt; aber fie tl)ut beibeS, fobalb fie in folcl)e be-

ftimmte Kombinationen ober 55erbinbungen getreten ift,

au§> benen ®enfen ober 6tunbenfcl)lagen ober jur ßrbe

%aüen al§> 33errid)tung ober Xt)ätigfeit rcfultirt.

©rofees äluffe^en unb großen Söiberfprud) erregte in

S)eutfct;lanb ber homme machine be la 9)tettrie'ä
, gegen

ben eine %iut^ oon @egenfd;riften erfdiien, iceldje übci=

gen§ roenig ^emerfengroertljejS entl)alten.

2tber troft aller biefer 2Biberlegungen l)atte aud) in

©eutfdjlanb ber 3}iateriali§mu§ tief SBursel gefaxt, unb

ÜJiänner roie g^orfter, Siditenberg, Berber, Saoater

neigten fic^ il)m ju ober naljmen boc^ bebeutenbe 6le=

mente oon il;m in il;re ^ßorfteßungSfreife auf. 9]ament=

lid) in ben pofitiuen 3Siffenf(^aften geroann er mel)r

unb mcljr ^oben; unb aud^ in ber ^l)itofopl)ie Ijatte er

roenigflen!§ ben negatioen Srfolg, bafe er ber alten Sieta-

pt;r)fi! eine entfd;icbene 9tiebcrlage bereitet Ijatte. 2)enn

bie gefammte beutfc^e ©d)ulpt)ilofopl)ie fonntc fein genü-

genbeö @egengeroid;t gegen il)n abgeben, (sin Seffing,

ein @oetl)e, ein '©exilier befannten fid^ jroar nid^t

jum 3Katcriali§mu3 , roenbeten fic^ aber um fo •entfd)ie=

bener oon ber alten ©d;ulpl)ilofopl)ie unb 3)ogmatit ab
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unb fu(^ten ©rfa^ in Seben unb 3)i(^tfunft. 2lm näd)'

ften fam bem 3JiQterialiimug tooIjI ©oet^e, roelc^er

fagt: „Söeil bie 3Jiaterie nie o^m ©eift, ber ®eift nie

ot)ne 3)iaterie eyiftirt unb roirffam fein fann, fo oermog

aud) bie SRaterie fid^ ju fteigern, foroie e§ ber ©eift fid^

nid^t nehmen läfet, anjujie^en unb abjufto^en u. f. ro.''

SSenn rair nun alfo auä ©eutfdjlanb luäfjrenb biefer

^eriobe feine matenoliftif(^en ©d^riften frjftematift^er S(rt

3U üerjeid^nen iiaben, fo fjaben rair bod^ einen großen

unb berübmten Stepräfcntanten ber ganjen 9tic^tung auf^

juraeifen in bem pt)ilofopf)ifd)en i?önig ^reufeenB, ^^rieb-

ric^ bem ©ro^en, roeld^er befanntlid^ bie J?orpppen

jener ^dt an feinem §ofe um fid; oerfammelte, ^f)iIo=

fopl^ie unb Sitteratur mit it;nen betrieb unb gan§ im

6inne ber üon it)nen geforberten ©laubeng = unb ©e-

lüiffensfreiljeit regierte, ©eine eigenen ©d;riften enti^al-

ten 2leu^erungen genug, meiere einen ganj materiolifiifd^^

pljilofop£)if(^en 6tanbpun!t üerratfien. Sleljnlid^ badete

feine grofee Kollegin, Äattiarina II. oon Stu^Ianb,

welche, rcie fdfion erroäfmt, SD i b e r o t ju fid^ einlub unb

il;n mit ©|)ren überfiäufte. —
hiermit, ^od^üeref)rte Inroefenbe, ptte iä) meine

furje Ueberfid^t beS 3Rateriali§mu§ beg 18. ^ol^r^un»

bertg DoHenbet. 9Bq§ foE i6) Sfjnen nun fd)lie&lid) fa=

gen über bm
3JJateriali§mug be5 neunjel^nten ^a^r>

i^unbertS!

^ier glaube id^ mid^ furj faffen ju bürfen. 6ie21lle
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t)aben bieje 5ßi)ÜoiopI;ie entftcficn, roadjfen unb an 2tul*

breitung gerainnen fefien, unb jraar 3um 2i)eil in ^{)rer

näc^ften Siälje. ©ie fennen i^re ©runbfä^e, i^re ©r=

folge, tf)re 6djidfale. 3>or aüen Singen ift bobei bemer-

fen^raertf), ba^ biefeSmal S^eutfd^Unb e§ ift, roeld^e»

oorQnget)t, nac^bem e§ jraei ober brei ^atjrtjunberte lang

ber gansen geiftigen S^eraegung jientUd; tt)eilnat)mlo0 ju*

gefet)en ^atte. Q§> f(^eint, bafe bejüglic^ ber materiali*

ftif(^en ^f)ilofopt)ie eine fönnlid;e 9ioIIenüertt)eilung srai*

fdien ben üier großen gulturlänbern Italien, ©ng*

lanb, granfreid) unb Seutfc^'.lanb beftet)t. ^m
16ten ^afirfiunbert roar e§ Italien, im ITten @ng =

tanb, im ISten granfreid^ unb im 19ten SDeutfd^*

lanb, raeldjeS ooranging. Seutfd)lanb Ijat in biefem

;3af)rt)unbert ben Son angegeben ; ©nglanb
,

granfreid;

unb Italien nät)ren fid^ oon unferm 9ieid)t(;um. ^eben*

falls fpielt babei Seutfd^lanb bic9tolle bcso langfamften,

aber audj beS bebäc^tigften ober grünblic^ften unter ben

üier Seraerbern; benn eS i)at fid^ bem 9)iateriali§muä

ober einer materialiftifd^en ^]5l;ilofop|ie erft in bie 3trmc

geraorfen, aljc hk pofitiöen Söiffenf c^aften burd^

il^re großartigen ©rfolge biefer '!]]l;ilofopljie eine Unter*

läge ücrlietien liatten, ber fie früher entbehrte.

2lEe0, maä in früherer 3eit oon ben materialiftifdden

,
©($ulen üorgebrad[)t rourbe, ift, obgleid^ man fidj mit 9tcd^t

immer möglid^ft an bie ©rf alirung anjuflammern fudjte,

bod^ au§ 9)iangel l)inreidE)enben (Srfaljrungsmaterialg ftetS

mel)r ©peculation unb Sebuction, al§ ©mpirie unb ^n*
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buctton gercefen, rcätjrenb biefeS SSer^ältni^ ji^bei' bem

iieutigen äJiaterialigmug cjonj anberS tjcftaltct i)at ®enn

er oerfügt über eine üortier nid)t gefannte 6umme üon

^enntttiffen unb Stfiatfad^en unb über eine Steifie oon

^rincipien, raelc^e in tf)rer (jeutigen tlarl)eit unb ä^oUen^

bung alB feftfte^enbe @rrungenf(§aften ber SBiffenfc^aft

nid;t mel;r angefo(^ten raerben fönnen
; fo hk Ungerftör^

barfeit beS ©toffesS ober ber 2Itome — bie @r(;nltung

ber froft — hk Untrennbarfeit oon Äraft unb Stoff —
bie nähere ^enntni^ be§ Stoffroec^felg — bie aftrono=

mifc^e Unenblid)feit be§ 2ßeltaII§ — bie Unabänberlid&=

feit ber 3Raturgefe|e unb bie ^Verbreitung berfelben Stoffe

unb Gräfte burc^ ben fid^tbaren SBeltraum — bie 3eIIen^

t^eorie itnb bie natürliche @ef(§i(|te ber ©rbe foroie ber

organifcEien Söelt — bie innere ©intieit ber gefammten

organif(^en unb unorganifdien Staturerfd^einungen — bie

g^orfd^ungen über Sllter, Urzeit unb ©ntftei^ung be§ 9JJen=

fc^engefd^led^tg — ber beftimmte pfipfiologifdEie '^aä)mdä

bci3 @ef)irn§ ol^ ©eelenorgang — bie S3efeitigung ber

SebenSfraft, ber 3tt)edmäBigfeit§tt)eorie unb aller mt)fti=

fd^en ilräfte überhaupt au^ ber 5Raturn)iffenf($aft — bie

näfiere ^eftimmung beS begriffe^ ^nftinft unb ber

?la(^roeig, \ia'^ 2Jienf(^en= unb St^ierfeele nidbt funba:=

mental, fonbern nur bem ©rabe i|rer ©ntraicflung nac^

ooneinanber oerfdiieben finb — unb fo monc^eS 2lnbere.

S)arau0, üere^rte Slnraefenbe, mögen ©ie raeiter er*

fe^en, raie fenntnifelo^ ober oberfläcljIi($ bie fo oft ge*

l)örte 33efiauptung ift, ber heutige 3Jiaterialigmu^ fei
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nid)tg ivetter alä nur eine abermalicje SBieber^oIung einer

alten, längft raiberlegten unb bcfcittgten 9tid)tung. ^n

biefer Sefiauptung liegt ein boppelter 3at(;um. 2)enn

erfteng ift ber 3Jiaterialiömu§ ober ift bte ganje 9üd)*

tung übcrl;aupt nie n)iberlegt luorben, unb ift fie nidit

nur bie ältefte ptjilofopljifc^e SBcltbetradjtimg , n)cld;e

ejiftirt, fonbern ift aucEi bei jebent SSieberaufleben ber

^l)ilofopl)ie in ber ©efc^ic^te mit erneuten Gräften roieber

aufgetaud)t; unb STOcitenä ift ber 3)?ateriali!omu3 üon

l^eute nidjt nie^r ber eljemalige beS ©pifur ober ber

©ncijflopäbiften, fonbern eine ganj anbere, öon ben dt'

rungenfd^aften ber pofitiocn Söiffenfc^aften getragene dliä)'

tung ober 9}Jetl)obe, bie fid) überbem üon il)rcn iBor-

gängern fefir raefentlid) baburd) unterf(Reibet, bafe fie

nic^t mel)r, roie ber ehemalige 3)?Qterialii3mug, Softem,

fonbern eine einfa(i^e, realiftifd)»pf)ilofopf)if($e Setracfitung

bc§ 3)afein0 ift, raeld;e cor älüem bie ein f; ei

t

liefen

^rtncipien in ber SBelt ber ^fJatur unb beS ©eifte^ auf=

fuc^t unb überall bie Darlegung eines natürlichen unb ge-

fe^mä^igen 3ufamment;ang§ ber gefammten ©rfdjeinungen

jener SBelt anftrebt. Sa^er auc^ bie bi;3l;er gebrauch*

li(^e ^egeic^nung ber ganzen 9vidjtung unter bem geläu=

figen 9iamen „?0?ateriali!3niu§" im ©inne eineS bcftimm*

ten pl)ilofopljifc^en ©i;ftemg gar nid;t me^r-^lS paffenb

unb jebenfallio al§> ciel ju enge erfdjeint! Ser SKateria-

li^mu§ oon ^cute ift felbft nic^t me^r im ©tanbe, ta§

auöfd)liefelid^e ober ^auptgcn)id;t auf bie 9)Uterie ju

legen, ba er ja Äraft unb ©toff al0 unjertrennlid;,
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ja aU eins unb ba[felbe Qnfief)t unb bal^er ebenfotoofil

Don ber ^raft, roie von bem ©toff aV5 ©runbprtncip

auSgeljen formte, roenn er überf)aupt bie Qlbftc^t ptte,

eines üon biefen beiben jum Urgrunb aller ®inge 5U er-

lieben. 2ßt(I man bo^er bie in ?^rage fteljenbe 9lic^tung

überijaupt mit einem pf)iIofopI)ifc^en S^unftauebrude be*

äeid)nen, fo müjite man fie 9iealiSmu0 nennen. Siefer

Realismus roill bie ^£)iloiopi)ie nicf)t t)erntd)ten, raie man

fo oft fälfci)lid;ern)eife behaupten §ört, fonbern er mitl

fie im ®egentf;eil jum ^erjen unb gur 3)iitte aUeS menfd^*

liefen SöiffenS machen — nur m't bem Unterfd)iebe gegen

früher, ha'ß fie nid;t mefir eine Sßiffenfc^aft eigener 2lrt

ober ©ottung barftedt, meiere iiire ©runbfä^e unb 9fte==

fultate aus ficf) felber fangt, fonbern bajg fie einen gc-

meinfc^aftlid)en ©ammelpunft bilbet, in n)el($em bie öer=

fdliebenen 2öiffenfd)aften iljre ütefultate jur gemeinfamen

^Bearbeitung nieberlegen *). S)iefeS wirb bann eine raa^re

Söiebergeburt ber ^^^ilof opf)ie fein, „unb biefe

if)re ©elbftbefciircinfung märe ibre roaf)rt)afte @ri)ö^ung."

(©pie§.) ©ine folc^e ^^ilofopt;ie roirb fid) freilid^ nid^t

üermeffen, Sfnfpruc^ auf abfolute ©eltung i^rer ©ä|e

ju erljeben ober oon ber ©onnenijöfie beS ©ebanfenS

^erab ber SBelt für immer ©efe^e ooräuf($reiben, fonbern

fie mirb im ^egent^eii if)re ©renken ober Unterfuc^ungen

*) Ober, wie Saffatle (9}orrebe ',iim „S^fiem ber ermortie»

nen 3iecf)te") x^ortrcfflic^ jagt: „®te ^^iio\opi}ie. tann iud;fö feitt

al6 baS S3ejüu§tfein, toe((^e§ bie eniljmjc^en iffiif)enfcf)aftett ü6er

ftcf; fetfeft erkngcit."
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rtii^t roeiter auSbe^nen, a{§ e§ her jebeSniQltge 3uftoitb

be§ realen 2Btf)eii§ geftattet. 2)tefe ©renjen finb aber

feine fe[tftc[;enben , fonbcrn rüden mit bem gortfdjreiten

ber 2Biffenf(i)aften fclbft jebe§ ^al)x roeiter f)inauä. Sind)

t)ielfad)er ^rrt^um roirb bei einem foldien 93erfa^ren

möglid^ fein; aber er roirb nid)t frf) ablief, fonbem

nü^lid^ für bie 2luffu($ung ber SBa^r^eit roirfen nadg

bem guten alten beutfd^en ©prüc^roort: „®ie burd^ ^n-

tf)um jur 2öaf)rf)eit reifen, ba§> finb bie SBeifen; bie beim

^rrt^um beharren, bo§ finb bie ^fJarren!"

:^d^ bante 3^"en, f)od)oerei^rte 2(nroefenbe, für bie

gro^e Stfieilnal^me unb Slufmerffamfeit, mit ber Sie mei»

nen SSorträgen unb ber S)arlegung einei fo emflen unb

jum %^di abftracten ©egenftanbeS oom 2lnfang his, ju

©nbe gefolgt finb. j^ür mic^ liegt in biefer 2;f;eilnaf)me

ber TOot)ltf)uenbe S3eroei§ , i>a^ ber in unferm ^al^rl^un-

bert fo f)od; gefteigerte Srud unb 6ultu§ ber materiellen
'

^ntercffcn ben ©inn für bo§ ©ciftige unb für ben 3JJa'

terialiömuio ber 3Biffcnfd)aft in ben Greifen unferer ©e=

bilbeten nod) nid)t erftidt f)at. 2öenn in unferm altem»

ben Europa eine geiftige Söiebcrgcburt unb eine 6rneue=

rung ber 5ßl)ilofopl)ie überl^aupt noc^ möglid^ ift, fo

fann fie nur burd) biejcnige geiftige 9tid)tung gef(^el;en,

alä beren $>ertreter iä) l;ier oor ^ijntn ftctje. 5Dafe ber

alte religiöfe ober Äirdienglaube bem ©elfte ber 3^'^

unb ber 3)iaffen nidjt tnel)r genügt unb burc^ etroa'S

Slnbcres erfcl^t rocrbcn mufe, bürfte rool;! tlar fein.

Südjnet, SBovltfungen. 3. 3lufl. 26
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©benfo flar unb unbeftrcitbar fd^eint e^ mir aber oud^

gu fein, ba§ biefer @rfa| nid&t burd^ bie alte fpefulaüüe

ober ©d^ulpf)ilofopf)ie mit if)rem ^^ormelfram, ii)ren ab^

geftanbenen ®ogmen, i[;rem metapf)t)fifdjen Äauberraälfd)

unb it)rer grensenlofen Unn3i[fenl;eit in aüen pofitiöen

Söiffenfd^aften geliefert merben !ann. 2llfo bleibt nichts

übrig, al§ bie materialiftifd^e ober realiftifd^e ^t;itofop|ie

;

unb bit aufeerorbentlid^e 5Iu§breitung , raetd^e biefelbe

öon Stag ju Xüq gerainnt, ift roo^l ber befte 33eiöei§ für

meine 33el)auptung. Stile SBett fül)lt baä bringenbe 33e=

bürfnife nad^ etroaS 9leuem, bas pgleid^ einfad^, flar

unb roai^r fein foE; unb biefeS S^Jeue fann nur burd^

eine realiftifc^e SBeltanfd^auung geliefert loerben. 211=

lerbingg mag e§ nod^ longe bauern, big eine folc^e Md^^

tung iliren 3al)llofen ©egnern gegenüber pm ©lege burd^=

bringen roirb; aber baJB eg einmal gefd^e^en roirb, ift

mir nic^t jraeifel^aft. ©egenroärtig oerfolgt , oerleumbet

unb mifeadE)tet man noc^ bie gül^rer unb SSertreter biefer

3lid^tung-, in liunbert ober sroei^unbert ^a^ren roirb man

i^nen 5!)ionumente fe|en, unb e§ roirb i^nen uieEeid^t

crgel)en, roic unferm großen Sicf;ter ©d)iUer, ju beffen

'Inbenfen man in (SiteHeit unb ©clbftberäud;crung MiU

lionen oerfd;roenbete, roä^renb-er imSeben fo rocnig be=

fannt unb anerfannt roar, ba^ man faum fein @rab

auffinben unb bie notieren Umftänbe feinet XobeS cr=

fafiren fonnte! Sftoc^mafö, üerel)rte älnroefenbe, meinen.

l)cräUd)en Sauf für i^re S;i)cilnal)me!
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päbic 379. u. fg. —
f. aucf; Sererfcung.

2)ietcrici, ^3rof., bie inbifc^en ©rbid)id)ten, mtoccne, 211.

3}h)tf)cii 270. ©rfaf)rung, innere, ber Sbealp^t»
Silu»iuntoberiacZtDemmtanb259. loio^j^eu (,'iUnm.) 349.

Dryopithecus, @. 212. Sr^ebung ber (Srbe in öerfc^ie:

Sünder, 3)J., ®efcf)id;tebe82taer= benen Säubern (Sinm.) 139.

t^um§ 2S8. 296. Essentia quinta 307.

Sunfan, Dr. (2tnm.) ISS. et^if, ei^ifuräifc^e, 326.

Supont in Belgien, ber in ber

^ij^te la 9cau(ette gefunbene gaferftoff 122.

mcnfc^iidje Untertiefer 214. gelter beS 2luge8 171.

2)nonifiuS i^on ei)ratu§ 315. ^ctstaube, toitbe, 73.

SöStcteologie Cilnm,) 93. geuerbarf), l'ubtrig, 304.

gifc^er, Äuno, ilber SSafo ton
ßbba, altnorbifc^eS ^clbengebic^t 25eru(ant 339.

(2(nm.) 276. gtügettofe (Aptera) (ätnni.) 94.

ebwarbg 163. gorbeS, (Sinftuß ber SSobcit» unb
©ngeaietbcaiürmer SC. Älimai^eränberungen auf bie

ßijr^eit beö ®mub^.ilan8 in ber Crganisimeu 33.

crganifd)eu 9totur 11. gormatiouen, fUurifc^e unb cam=
(äiiüci^ 122. brifc^e, 118.

eteatcn 303. gotfter 395.

etefanten, tornieltlic^e, 3. 7. gort^flanjung ber organifc^en

Elephas primigenius 132. Sßcfen 56.

(Snibn^cnat^etten 100. gcrtfdiritt nnb 9iücffd}ritt in ber

(Snipcbofteg 306. 3()7. 321. 9iatur unb @efd;iditc 422.
— aUmäügeSnttt>icEelungber(Srbe j^off'l'cn/ ättefte 112.

unb ber organifcben äSett 3ü7. — kbeube 92.

(Snci^ttopäbiftcn 37b u. fg. griebric^ ber ®roße 357. 396.

(Sugtanb, ilunft ber 3üci)terei 72. gruc^tbarteit ganjer 2lrten 46.

— ba§ 2)£utter(anb ber fronjb=

fifdien 2(uft(ärung 391. (Sano'ibcn 247.

(2ntfteI)ungbcrorgani)rf)enS5?eitl4. ©affenbi 340.

(Sntwictelung , embryonale ober — Smeuerer beS 2)iateriati?mu8

fötale, 112. 342 u. fg.— ber organifd)en Sefen au« ®aubri), St., (3lnm.) 141.

einem Si 100. @et)irn alö oberfteö unb Seelen«

Eozoon Canadense (2lnm.) 113. organ ISO.

120. 241. Gereratio aequivoca 21.

e}>ifur 315. 317 u. fg. ©ibbon 207. 20S. 392.

— 33eroegung ber Srbe 322. — ber tleinfte unter ben men»
— über bie ^oim ber 31tome fdjenä^nlidjen 3lffcn 203.

322. @iebel,!t.'eerl)eit beö'.)lvtbegrip 61.
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©tvaffe 78 u. ffl. §au(5, Dr., 'J3rof. bcö ®an8Ertt
©oritta 185. 5U '-^juma 292.

©oet^e 28. 93. 395. 396. ^efejcllen 108.
— S^arafteriftif tion Suoier unb §e(m[;o(l}, ü6er bie gelter beg

Oeoffrot; @t. §tktre 3U. atugeS (.aiiim.) 172.— entbctJung be§ fog. 3tt?i= ^eU^ettuö, ß. a., 387 u. fg.

fc^enfteferfnoc^enS 27. — über bcn @eift 388.

gauftfcf)üter 282. — über bie (är^ie^ung 389.— Sietamor^;^ofeber^fIan5ert27. §eraffit ober §evat(etto8 305.

®rimm, 9toc^ruf an §o{bai| 368. Herbert, 2B., ''J3flanjenarten finb

@nt)5^3e, O. %, angeführt 283. nur eine ert)ö^te Stufe »on
©iirencep^afa 190. Varietäten ober Spielarten 33.

§ erber 395.

Öaartemer SJieer 138. §erobot in 2;t)eben (2inm.) 25S.

^Mtl 28. 31. 113 u fg. §ettner, §., 390.
— birecte unb inbtrecte äln^jaf» — Diberot at« ^.p^ilofo^jl^ 382.

fung (2tnm.) 85. — gegen be ta SDiettrie 357.
— ber Mtn\d} l^at ba§ unbe= — über §oI6ac^ 368.

fd^ränftefte atn^jaffungSbermö» .^itgenborf, über Planorbis inni-

gen 64. . tiformis (3lnm.) 131.
— bieüerfc^iebenen@tarambäume §obbe8, 2;i^oma8, 340. 343 u. fg.

be§ Xi)kX' unb ^flanjenreicb^ — Definition bcr^^itofopl^ie 345.

(9Inm.) 25. — über bie 9feügion 345.
— 2tutogonie ober ©dbftseugung §otbac^, *|3aut§etnric^2)ietric^ö.,

117. ©Vftem ber SZatur 367 u. fg.— ©efelje ber erblidjfeit 69. — gegen SartefiuS 374.
— a3or5ng be8 SJienfdjen vox ben — Äritif ber Stctigion unb be8

Silieren (3tnm.) 194. ®otte8begriff§ 377.
— über bie 9JJoneren 114. 116. — Jibcr bte Unfterblic^teit ber— generelle 9Jtor^3t)orogic ber Or= tocete 376.

ganiSmen (3Inm.) 38. §DUanb, @ir § (Wnm.) 157.
— über nej^tunifd^e ober ftturifc^e ^oniöo^iat^ie 328.

©d}i^ten 243. Se §on, -.|>rof., ^^jJrokgomenen 5u
— Unterfc^ieb ber natürticfien u.' Ontbont'82)arn)ini6mu8(9(nm.)

tünftUc^en 3üi^tung 62. 250.
— über bie feyncttc ober gefc^tec^t« §ooter, Dr., ßntfte'^nng ber 3tr=

tid)e Su'^t^'tt^t C^nm.) 78. tcnburd^3lbtommenfrf)aft 2C.35.

— über atrbeitSt^eiütng unb Sif= — über bie fog. gortfd)ritt8=Soc=

ferenjirung ber Organifation trin 36.

252
f.

' — über bie üerfc^iebenen 3lrten

§attter, '•^Srof. 135. (ebenber ^.ßflan^en 61.

— angeführt 209. §orav ßpifnräer 319.

b'^adöi), b'Omatiuö, Sntfte^ung Horror vacui 328.

neuer 3(rten bnrcb DeSccnbeu', §umbo(bt, 9(. v., 44. .

33. §ume, 3)atiib, 352. 391 u.

§aü[tdbt= Sager in ben Lifterret» fg.

dnfcben 2lt^en 131. ' öujten, ^rof., (3lum.) 137. 1S3.

Partie», ®aoib, 392. 185 u. fg. (3lnm.) 243.
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^uytei) , ^$rof., bte ©tcüitng bcsi — Historie des animaux sans
50Jenicf)en in bcr 9?atuv i91. vertebres 19.

—55ortva9Übcv@d)öffmig^actc35. Samara, ipau^jtfätse au8 feiner

^»meu xmbmonat(id)c9{einic5mtg 4>f>i(cfo^()ie bc8 X^ierrci^S
bei 3tffen mib anbeten (Sauge» (3lnm.) 2(i.

tt)ieren 206. — 2;t)eovte, 33eifi.nctc auS bev=

fctben 21.

Säger, Dr. ©uftati, lieber j^orellcn» — bie 3Bur^el be8 9)Jenf(f)engc=

eier (Slam.) 78. fcl)(e*t8 eine menfcf^enä^ntidic
— 30otogifd)e Briefe 100. Slffcuart 24.

— lieber Untcrfd)ieb i^on ''•J3flau5e l'anbnioUuSfcn 53.

iinb X^icr, 109. ^'an5cttfifd)d)en 247.

3nfufton8tf)icrd)cn 103. ÄL'ange, g. ?(., ®efd)id;tc bcS 9«a=
Snftinfte bcr 2£)terroclt 172. teriati«mu8 333.'

3uben (Slnni.) 157. — angeführt 220.

kartet, ber fog. Dryopitliecus 212.

Äani^jf um ba8 Safein 41 u. fg. Säta, affenartige ^ranfbeit bcr

Äart II. non gngtanb 345 fg. 9Jfatai)cn CJlnm.) 204.

'

iiataftro^jf^en unb 9tcüo(utiDnen, Saurcnttan=58ttbung lll). 241.

allgemeine 25. i'aMtcr 395.

— — — örttid^c 2(3. Satioificr 372.

ÄaKiarina II. non 9iu§tanb 380. Sebeushaft 328.

396. Scibui5'fd;e 4.U;)itofopr;ie 393.

Äoiiferting,®raf,(Sntftc[}nnq neuer Scimftoff 122.

Sirten au8 @eudK ober SJiiaSma ^eitmufc^cln, $an).n=Srfennung§=
34. ',eid)cn bcr iBoben=iStlbungctt 9.

Äei.i1.''lcr 334. ^cinbofircn 92. 94.

tletterpflan-ien 169. Seffiug 395.

Änorf^enfifdjc 247. SeuEi|.if.iD8, ber ©rfinber bc8 fog.

Änorpclfifdtc 247. 3ltomcnf»ftem§ 309 u. fg.

Änu^cn, iDi'artin, 394. Jiditcnbcrg 395.

ÄöUifcr, ^4)rof., i^eorie ber I}ete= ?inni', Orbnung ber fog. 'in-ima«

rogenen 3cu3U"g 161- 217. tcu 183.

aot>erniht8, mit, 334 338. — angefübrt 19.

Äö^jpeu, über bie Subbl;ate[}re 283., Siffenccpl)ala 190.

Äo8moqeniccber3BcUcutftef)ung§= ioäc, 3o(nt, 346 u. fg.

le^rc' ber Subcu 271. — über beu uicnfd;lidjcu 9}er=

iloJimoIogie 282. ftanb 347.

.Hoiraletvöfi) cJlnnt.) 248. — Grfaf^rung butrft (Smi.>finbung

Äreu^ung unb 3n5ud}t 58. unb bnrdrstcflerion 349.

«ritiag, ba§ ipaufjt ber 30 Xv' üogan, '2> 'io., grbfd;id)teii in

rannen 314. (Sanaba 119.

:[!öivent()ar, G., anaefür?rt316.342.

ßagotrid^en 203. — @efd)iditc be8"'9)iatcrtati8mu3

i.'antarcf 20. 21. 23 u. fg. cülnm.) 393.

— ber bcbentcnbftc SJorgänger 2uhx-,in8 SaruS 318. 354.

2)armin'8 18. — M)rgcbid)t beffelbcn 320.

— Philosophie zoologique 19. — augcinbrt 322.
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e^eü, sparte«, 15. 21. 31 u. fg. 2)2ettrie, ^ulienOffrot? be la, über
S^eü, e;^ar(e8, bie foffiten 9ie^)rä= bie gragc Bon ber Unfter6tic^=

fentanten be§ gifcf}ti^<5u8 241. teit 362.— ©runbäüge bcr (Seotogie 13. — '^vinct:p be§ i'ebenS 362.— gortfc^ritte in Äünften unb — Softem (Sptfur'S 355.

SBiffenfc^aften 263. — rhomnie plante 365.— gegen ^amard 30. 2JJettrie, be ia, ejtremer SJZoteria«— Principles of geology 17. (ift 341.

?i;el(, über ben §anbel mit (gjem: üJiettrie'ä Job 366.

:|3laren ber (ebenben unb foffi» äRei^er, ^rof. ®. %., Sel^rgebäube

ien J^iertüelt 63. »on ben ®eekn ber 2;^xere 394.

^ijence^^ala 190. 2JftUtarigmn§ in euro:j3a (2(nni.)

234.

aJlabetra-Ääfer 87. mü, 3. St., bie Tlai^tmaüt
3)Jagucttgntuö, t^ierifc^er, 32S. eine SBiffenfc^aft a posteriori

SlJataven, bie, auf 3a»a 2ü4. (Stnm.) 196.

2KaIe§f)er6eS 379. äRinf (mustella vison), ber, 143.

2Racri, bie, »on 2luftralien(,2tnm.) SKo^f, '•^rof. Dr. §., ®cfcf;ici;te

91. ber erbe 227.

aWanimut^, fibirifcf)eg, 6. 3)loneren 114. 117.— ober üorineitiid^er Elefant 132. 3JJoniftenober@tn^eit§^>^itDfo^^en

SRanbeöiüe'ö berüchtigte S3ienen= 296.

fabet 364. 9)Jontaigne'8 aSaiy(ft.>rucf; 385.

2Uariette, (äntbecfung »on @cul)j= 9}Jorgenrött)e=2:§ier, Sanabifd;eS,

turen,3nfcbriften jc. in 2legi;lJten 120.

258. aJJortou, ©cbäbetmeffungen 191.

2)Jaffarf)ufett§, befonbere Strt öon 3D^tjtf)u§ ber Sabtjtonier 277.

Schafen 76. — beratten'^orfiöober^erfer 276.

aKaftobon 132. 2«t)yine 247.

2Ra[tobonten, i^or^eftiic^e, 3. SRüüer, 3Dfay, 145.

3«ateriaJiömu§b.;2litertt)um§2Sl.
gj„^t,i,(f,, (5Reger»^cIfer) 256.

— beS 18 ^abrr'354
9^at^r^^f;irofo^>^ie 29.

rt }^- i°;fj-
?.^*- gfaubin, Sürtenbilbung 34.

= ba ScnfÄr 356.
9JeanbertOa(fc^äbe(, ber berüf;mte,

SWenfcfv bor^i[torifcf)er,inguropa
gjeitb '„bie große 2«utter" 294.

toT,,?!*»« f,^(fif» 011 01 •* SfJeubert, Dr., 3JJenftrnation bei
SDienfcben, roffue, 211. 213. . J^r. .^.n

äRettrie 3ulien Dffro, be Ia, f{XS'T
'''

-vlLli machine 356. S?r3X?,^'«^¥irf/tt' 9o ff— über bie cartefianifd^e ^^i(o=
^''^""''^ '^''^ ^«^ 5itd,t8 290. ff_

fo))^ie 359. Dfeffug SufanuS 303.— SSeantiüortung ber Srage, ob Ofen, t'orenj, 28. 29 u. fg.

e8 einen @ott gäbe 362. — Se^rbud;ber9JaturiJ§i(ofo^ji;ie30.
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Ofen, Jorenj, Jc^rbud) ber^cttcn» ''^rotafloraS au8 "älbbera 314.

tel^re 30. $rotifteu 118.

3nfuforien= oberS3IäSd^en= ^rotiftenreic^ 110.

t(}eorie 30. ^jjfeubojiobien 114.

Dolitl) au8 bcr ©ecnnbärjeit 141. $ijtl&agoraö 302.

Drang4Uanci 207. ^Btpagoräer, Schute ber, 302.

Drganc, rubuiientärc, 92.

Drmu5 unb Sl^riman, §au^tgott= Guabntmanen, ÄreiS ber, 254.

(;citen ber ^|>crfer 279. Duagga 134.

Dtt>en, *:prof., ber SOtcnfcö eine be= Ouartär=9tcid^ be§ 3Kenfc^en 226.

fonbere Uiiterftaffe ber ©äuge»
totere 190. 9laben^aufen (linm.) 128.— angefül^rt in ber 2{nm. 191. 9ieimaru§, über bie ÄunfttrieBe— aStebertäuer unb 2)idt)äuter ber Sintere 396.

132. 9i6inocero§ 132.

Djatfäure 122. 9{^i50^oben (SEBuräcIfügkr) 114.

Oyforb, 58ifd;Dff »on, gegen 2)ar= 119.

tt)in 37. 9iitter gegen 2)emotrit 314.

SRoc^aS', »on, bie 9Jeucalebonter
^aragua^ 51. 158. 204.
— ungef)i5rnte ©ticre 76. 'StöÜ) , ®efc^i(f)te bcr abenblänbt=
*Parmenibe8 au§ @fea 304. jd^en ^^itofopl^ie 294.

^ennetier, @., über bie SBerän» Stouffeau, ©egner be la SWettrte'ö

bertiditcit ber crganifc^en gor= 357.

tnen '{)iinm.) 141. 9iücfert, ba8 ?ieb »on e^ib^er234.
^eritleö 329. 5Küttmener, gunb eine§ pffUen— 3eitatter beg, 232. äffen in ber @d)»eiä 212.

Werften 158.

*^^ilüfopt)ie, »orfofratif^e, 295. (San!ia]^='i|3^ifofoi)^ie ober @anf=
*4>l)(ogifton 328. ja{;=l'c^re 285.

ij^ta, ber ©Ott ber ategt^^jtcr 278. ©arfobe 29. 109.

^Jßifermi (2tnnt.) 141. 212. @d)aafff)aufcn,^^5rof.f)., angeführt
^lacentar=©äuget£)ier»'Xwii8254. 185 u. 196 in ber 2lnm., 200.

"•jiJlaSniaober*4-'i^ofovtaäma(2lnm.) 201. 214.

29. 114. ff — über ben ©oriKa (3tnin.) 185.

1})(atc,ii.Mbcvfarf;erairi[tipp'8, 315. — 3(et)nlid;)teit be§ 3)tit%ebiffce!— bie «örperirelt beftcbt auä bc83)ienfd)en mitbem beS Slffen

ÜJlaterie unb g-orm (Slnm.) 334. 187.

$cnn>onatiuÖ, ^^etrufv 335 u. fg. — bie fog. äRonaS ober bie Ur=
^oud)et bcr jüngere, ©corg, über form be8 t[;ierifd;cn !^cben8

ant[)ropo{ogifd}C ©tubien 216. (3lntn.) 118.
— über fünftlidjc ©r^cugung öon ®(^äbelbi(bung 218.

Drganiömcu (Süun.) 124. @d)iUer 395. 402.
— über ©cologic (iHnni.) 137. ©d)kid)er, ''.prof., über Sartoin
*Pratriti ober btc Urntateric 286. 168.

*45ricft[ei), Sofev^, 360. 392. u. fg.
— über Urfprung unb (äntundc«

''Ijrimärsütcidi bcr %\\dK 220. lung bcr ©(.narfien 148.

^45rimatcn, kxdi ber, 254. @d;lcibcn, *4-^rof., 168.
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@d}maro^cr=''^f(an5cnuub@c(jma= ®t.§i(aire,@eoffroi;, 29. 30 u. fg.

TO|5ev=2;^icre 3!J. — 33am3(an für aße Organismen
Sdjnaiielt^ter (Ornitorhynchus) 27.

92. — ü6er ben ©runbfalj ber @in=
®(^o(aftifer 335. [;ett in bev orgaui)ef}en9}atur2(i.

<Si(i)Opm^auix , '^., ber SBiffe ift — (Sinf(u§ ber äußern Umftänbe
baö ©runb^jrinci^) alter Singe unb i'ebenßbebingnngen 59. 83.

25. 160.
— Set6ft6etou6tfein Bei Sßenfd^ ®tof(^, griebrid^ aSif^eim, 353.

unb X^icr 198. Strato au8 ?ann>)atu8 316.
— baö (E^riftent^mn l^at inbifc^cS ©übamerita 15S.

33Iut im &i6e 293. ©m^ranaturatiften in ber 9?atur=
— atu§f^3ru(^ über bie 9ietigtonen :p^iIofo^^ie 116.

345. Serien 158.

®(^ö^fnng8=3{cte, toieberl^otte, 10. ©Aftern, Sambrifcf;eö, 241.

@c6iji5fung8fage ber@übfee=3nfu=
laner 275. Ja^ir 134.

@c^c^)fung8=2;rabition ber lrme= 2;ertiär=5Reicfj berSäuget^iere unb
nier 274. S>i}get 220. 230.

®c^u[e, e(eatifcf)e, 303. SlfiakS anö ülZitet 297.

— jonif(f;e, 297. JbeoboruÖ, "itt^eift 315.

®c§iDan:,fncc^en 93. 2;9eorie ber geotogifc^en tatoftro»

@ecunbär=9teid^bereibec^fen226. <3^en unb 9teoo(utionen 10.

230. 2;(;ier^j;^^fiotogie, gorfcf;ungen

©cbimente, 2tnt)äufung ber, 138. über, 394.

®eetilie (Encrinus lilüformis) Solanb, 3o:^n, baS Sl^riftent^^um

230. 242. o^ne ©e^eimniffe 351.

Seefc^eiben (2Inm.) 248. — SBemunftretigion 351.

©eibli^, Dr. ®., (2lnm.) 43, 81. Sraubeuäucfer 122.

— über gortfc^rittS» unb 9iu:^e= Surfen (3(nm.) 157.

Qpod)zn (2(nm.) 143. Suttte, §., angeführt 250.

@enfua(igmu8 in granfreic^ 387.

©fe^'ticiSmuS 327. UebergangSftufen ober 3wif(^en=

©ofrateä 296.
'

formen 130.

©oiJ^iftif, ^eriobe ber fog., 314. Ueberrefte ber SBortcett 6.

Spencer, §erbert, @egenüberftet= Uebertragung, erbliche, inbiöibu=

(ung ber Segriffe eon @c^ö= euer eigentpmtic^feiteu 58.

^fung unb (Snt»icfeUtng 34. Unöoafommen(;eitbe8geo(ogif(^en

S^jrac^e ber großen arifc^en ober SSeric^tS 8. 136.

inbogermanifcf)en 5Bö(terfami(ie Urform, einzige, 97.

(3tum.) 276. Urformen ber X^imvät 97.

©<5racf)en, 3lu8fterben ber 3^1= Ur= ober Äetmjeüen 101.

fc^engüeber bei benfelben 147. Urmeer 101.

— unb 3Kunbarten 145. Urfcf;(cim Oten'8 29.

©tammpaare ber S^iemvelt 97. Urjeugung 21. 102. 115.

@t. = Saffian = Säger in ben i)fter=

rei^ifrf}en ai(^>en 131. SSarietäten» ober @fjie(arten=S?it=

©t.-^etena 53. bung 55. 57.
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SSeben ober Reuige ^üd;er in aBeiiitaub, Dr., bie "Stetes (SIam=
Snbteu 2&S. meraffen) ('iinm.) 2U3.

Sßerbmbungeii, organifc^e, 121. — gegen bie Umivanbhing einet

Sßerbidjtung be6 Sultur^rincij>ö §a«ptt(afie in bie anbere 239.

263. SBeüö, Dr., bie natiir(icf;e 3itc^)t=

iBererbung ober (Svbüd^feit 64. n?al;( 3(i.

Vestiges of creation (5Hßtaj.''fen Settentfteljnug au« 9lic^t8 ein

ber ®d)öt)fnug) 33. 'itfefutbunt 294.

SBier^äubcr (Quadrumana) 1S4. SSiebevgeburt ber "iH^itofo^J^ie 400.

SBirc^oav Uebertragung ber teim» 3Binter'fd)(af ber Xtjiere 174.

jloffe 66. SffiirbeUofe 89. 251.

33italiften in ber 9?atiirtBiffen= SBirbelt^iere 245.

fcbaft 121. äBirbelt^ier=S;u^5u« 90. 247. 253.

Sogt, Äarl, 3S6. — ber Sfenfd^ ber f^öcfifte Sierra*

— 33efpred)nng ber 3)cirwin'fd;eu fentant be§, l'>2.

ijl^eorie 14b. Solf, ^^'antratiuö, 353.

— i^ortefungen über ben 9Jien= 23So(ff, Sl^riftian, 'isoputar^^ilo=

jd)en 142. \opi) 393. w
Sßolgcr, O., ©ntoanb gegen bie aBü()(ratten,untcrirbifd}tebenbe,7.

gortfcbrittöKieorie 240.' aBurmfort[at^ 93.

— grbe unb Swigfeit 225.

3>o[taire 279. Jenop^aneö fon Äolo^^^on, S3e=

— Seift 370. grünber ber fog. e(eatifd)en
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